FORUMRECHT – Autor_innenaufruf
für das Heft 03/14 mit dem Themenschwerpunkt
„POLIZEI UND REPRESSION“
Redaktionsschluss: 25. April 2014
Ansprechpartnerin: Nina (polizei@forum-recht-online.de)
Liebe Autor_innen und Leser_innen,
Die Ausgabe 03/14 der Forum Recht wird sich mit dem Thema „Polizei und
Repression“ befassen.
Die Polizei ist Ausdruck des Gewaltmonopols des Staates und seine ausführende
Kraft. Sie soll die bürgerliche Gesellschaft beschützen, ein friedliches
Zusammenleben ihrer Mitglieder überwachen und mit Gewalt durchsetzen. Die
Widersprüchlichkeit dieses Anspruchs wird auf vielen verschiedenen Ebenen
sichtbar. Oft sind es jedoch erst die krassen Fälle von Gewalt gegen „unbescholtene
Bürger_innen“, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen und diskutiert werden. Dass
Polizeigewalt rassistisch und politisch motiviert, tagtäglich gegen Aktivist_innen,
Demonstrant_innen, People of Color, Subalterne, usw. stattfindet, wird jedoch
zumeist als Kollateralschaden eines eigentlich funktionierenden Rechtsstaats nicht
weiter beachtet. Gewalt und Willkür werden als Ausfälle von Einzelnen behandelt
und Verfahren vor Gerichten enden zumeist in der Einstellung. Der Frage, ob die
Polizei nicht schon in der Ausbildung, Struktur und Organisation gewaltförmige
Herrschaftsverhältnisse perpetuiert, wird zwar durch einzelne kritische
Wissenschaftler_innen, Gruppen und Einzelpersonen, jedoch nicht im Gericht, der
Politik oder in einem breiten gesellschaftlichen Diskurs nachgegangen. Ob eine
aufgeklärte, emanzipatorische Gesellschaft eine solche Institution überhaupt braucht,
wird dann erst recht als utopische Fragestellung abgetan. Wir wollen in diesem Heft
zu einer Diskussion über die Polizei auf allen erdenklichen Ebenen aufrufen.
Hier sind einige Themenvorschläge von uns, die aber keineswegs abschließend
gedacht sind. Wenn euch außerdem noch etwas einfällt, seid ihr eingeladen, euren
Vorschlag einzureichen.
-‐
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Struktur der Polizei und ihre Absicherung im Recht
die Polizei als Prinzip
Polizeigewalt
Gewalt gegen die Polizei
Gefahrengebiete
Kennzeichnungspflicht

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Rassismus in der Polizei
Privatisierung der Polizei bzw. polizeilicher Aufgaben
BKA/Grenzschutz ! Vernetzung und europäische Polizeiarbeit
Cop culture
Polizei und Versammlungsrecht
Historie der Polizei

Wir wollen außerdem explizit zu Erstveröffentlichungen ermutigen: Auch wenn ihr
vorher noch nie etwas geschrieben habt, aber eine Idee habt, macht einen Anfang,
schreibt uns, ob alleine oder als Gruppe! Redaktionsschluss ist Freitag, der 25. April
2014. Wir freuen uns auf eure Beiträge!
Solidarische Grüße,
eure FORUMRECHT Redaktion

