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„Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte 
der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet.“ Marx und Engels 

AUTORITÄRE FORMIERUNG

Ein Satz, der auch heute noch den Zweck der Staatsgewalt in Form der Innenministerkonferenz 
ziemlich genau auf den Punkt bringt. Die Kontrolle über die Ausgebeuteten zum Schutz der Aus-
beutenden. Im folgenden Text wird versucht zu umreissen was „moderne“ Staatsgewalt Heute 
bedeutet. 
Die dem Kapitalismus innewohnenden ökonomischen Krisen zwingen die Gesellschaften zu dy-
namischen, ökonomischen und sozialen Transformationsprozessen um im globalen Wettbewerb 
stand zu halten. Die kollektiv erkämpften gemeinschaftlichen Strukturen der sozialen Sicherung, 
– Gesundheitswesen, Infrastruktur, kulturelle Einrichtungen, kommunaler Wohnungsbau- werden 
immer weiter privatisiert, um dem überschüssigen Kapital neue Profitfelder zu eröffnen.
Auch vor den Privilegien und dem „Eigentum“ des Bürgertums und der lokalen Oligarchen_innen 
macht diese Entwicklung nicht halt. Die früheren Klassengleichgewichte , die traditionellen 
Schlichtungsverfahren des Staates zwischen den verschiedenen Untereinheiten der Bourgeoisie, 
die politische und rechtlichen Garantien, die zur bürgerlichen Demokratie gehören, zerfallen im 
globalisierten Kapital.
Das damit einhergehende Wegbrechen sozialer und ideologischer „Sicherheiten“ führt zu 
Verunsicherung und Angst. Sicherheit wird hier der neu ordnende Herrschaftsbegriff zum Erhalt 
der alten, bürgerlichen Ordnung mit ihrer illusorischen Sicherheit und falschen Freiheit. 
Dem Versprechen nach vermeintlicher Sicherheit im Arbeitsmarkt, Privateigentum, Nationalstaat 
wird alles andere (Daten, Kontrolle öffentlicher Raum, Grenzsicherung) untergeordnet und 
vereinnahmt. Hier greift der reaktionäre Rollback und ermöglicht die momentane, autoritäre 
Formierung der politische  Entscheidungsträger_innen.
So schreibt ein von der Opposition im bayrischen Landtag beauftragter Gutachter über das neue 
Polizeigesetz in Bayern, dass keine deutsche Behörde seit 1945 eine so umfassende Eingriffs- und 
Kontrollbefugnis über die Lebensweise der Bevölkerung und ihre Privatsphäre besessen habe.
Insbesondere das aus den Lehren des Nationalsozialismus heraus entstandene „Trennungsgebot“ 
zwischen Polizei und Geheimdiensten verschwimmt hier zunehmend. Parallel dazu läuft die 
Zentralisierung und „Neubewaffnung“ der Bundespolizei, die militärische Neuorganisation der 
zivilen Sicherheitstrukturen, womit auch die Trennung zwischen Polizei und Militär weiter aufge-
weicht wird. 
In Zukunft sollen deutschlandweit einheitliche Sicherheitsstandards zwischen den unterschied-
lichen Führungs- und Kommunikationsstrukturen des Bundes und der Länder zu einem gesamt-
staatlichen Krisenmanagement zusammengeführt werden. Die Grundsteine dafür werden auf der 
Innenministerkonferenz gelegt.



Das für den Spezialbereich der Terrorismusbekämpfung geschaffene Recht im BKA-Gesetz soll auf 
das herkömmliche Polizeirecht übertragen werden. Damit treten Notstandsgesetzte in Kraft ohne 
dass ein Notstand ausgerufen wurde. Die ganze Bandbreite an Überwachungsmöglichkeiten, von 
optischer und akustischer Wohnraumüberwachung, über Online-Durchsuchung und Quellen-Tele-
kommunikationsüberwachung bis hin zur elektronischen Fußfessel und einer zentralen Bevorra-
tung von Daten ist in diesen Plänen enthalten.
Polizeiliche Arbeit operiert damit zunehmend präventiv, dass heißt, dass Verbrechen erkannt und 
verhindert werden sollen, bevor diese geschehen. Für die Unschuldsvermutung bleibt dabei kein 
Platz mehr und politische Partizipation wird bereits im Vorfeld kriminalisiert. Der Polizei werden 
somit Rechte zugestanden, die nicht einmal Richter_innen oder Staatsanwält_innen haben und 
mutiert damit zum neuen Geheimdienst im Überwachungskapitalismus des gläsernen Menschen.

Kontrolle besteht hierbei jedoch nicht nur in der Auswertung, sondern auch in der gezielten 
Steuerung von Informationen. So setzen Polizeien immer stärker auf soziale Medien wie Twitter 
und Facebook. Zum einen um eigene Inhalte ohne journalistische Korrektur direkt verbreiten zu 
können, zum anderen um auf brisante Situationen zum Beispiel im Zusammenhang mit Demons-
trationen oder bei Aufständen einwirken zu können. Dabei wird davon ausgegangen, dass viele 
der Beteiligten die polizeilichen Botschaften live auf ihren Smartphones empfangen. Permanente 
Kontrolle wird so das primäre Mittel des starken Staats zur Entstehung und Wahrung von Sicher-
heit, während polizeiliche Zwangsgewalt in den Hintergrund tritt. 

Permanente Kontrolle 

Die Kontrollgesellschaft hat die Disziplinargesellschaft abgelöst, an die Stelle der Disziplinierung 
tritt die Kontrolle. 
Die neoliberale Disziplinargesellschaft verwaltete menschliches Leben um es in ihren Produk-
tionsapparat einzugliedern. Es geht um eine rationale Ökonomie der Körper, die das am Laufen 
halten, was sie am Laufen hält. Moral und Ethik spielen in diesem „rationalen“ Turbokapitalismus 
keine Rolle. Es geht um die Freisetzung von menschlichen Potentialen durch vermeintliche 
(neoliberale) Freiheiten, der Konsumgesellschaft, und die Entgrenzung klarer Lebenswelten. 
Die Körper dieser auf Profitmaximierung ausgerichteten Ordnung müssen sich stets aufs Neue 
in die Produktions- und Verwertungssysteme einfinden um ihre Existenz innerhalb der Ordnung 
zu sichern. Die Karten der unmündigen Klassen werden täglich neu gemischt. Existenzsicherheit 
ist nicht mehr gegeben, die Folge dessen ist die Suche nach einer Gesellschaft mit klaren Re-
geln. Konservative Ideale wie Disziplin und Ordnung werden hier zu vermeintlichen Heilsbringer 
gemacht und ermöglichen die Installierung einer neuen Form der Disziplinargesellschaft.



Die Disziplinargesellschaft funktioniert aber nur so lange, wie jede_r mitmacht und sich ihr unter-
wirft, wachsende Widerstände gegen diese Entmündigung der Menschen, Aufstände und 
Rebellionen gegen diese Verhältnisse der falschen Freiheit, können die Ordnung und somit das 
Kapital gefährden. Der herrschenden Klasse bleibt somit nichts anderes übrig als die grauen 
Massen zu durchleuchten und jeden Anflug von Begehren zu unterdrücken. Um dies zu ermög-
lichen muss die herrschende Klasse eine vermeintlich unüberwindbare Kontrollmacht aufbauen. 
Diese Kontrolle operiert diffuser, subtiler, ist schwerer zu fassen als die disziplinarische Repression 
von Polizist_innen oder Gerichten und ist dennoch allgegenwärtig.
Zielsetzung in einer Kontrollgesellschaft ist es nicht nur, Kriminalität als solche zu verhindern, son-
dern auch die Risiken für die Entstehung krimineller Handlungen zu regulieren und zu minimieren. 
(Selbst) Kontrolle und Konditionierung sollen Repression und Zwang ersetzen. Soziale Probleme 
werden weniger an individuellen Täter_innen und Pathologien als an Risikomerkmalen und -grup-
pen festgemacht.
Computerisierte Anlagen und Technologien, die der Überwachung, Regulierung und Steuerung 
von menschlichen Verhalten dienen, sind eine spezifische Variante dieser präventiven Kontrolle.
Wer potentiell „Täter_in“ ist oder wird entscheidet ein Algorithmus auf den Verhaltensmuster des 
Individuums. Die Motive und Beweggründe der Personen sind diesen Techniken gleichgültig.
Durch die automatisierte Auswertung von Bildern aus der Videoüberwachung des öffentlichen 
Raums und deren Verknüpfung mit Informationen aus dem Internet und einer Vielzahl weiterer 
Datenquellen wird versucht, auf automatische Weise strafrechtlich relevante Bedrohungen und 
Taten zu erkennen. Perfektioniert werden soll dies vor allem durch die Bündelung und 
automatische, computergestützte Auswertung der Videodaten einer Vielzahl von Überwachungs-
kameras in Echtzeit.Gegenwärtige State of the Art-Überwachungs- und Sicherheitssyteme führen 
ausserdem automatisierte Risikoanalysen und Prognosen durch. Insgesamt lässt sich hier von 
einem neuen Sicherheitsparadigma sprechen, das sich in einem Trend hin zur stärkeren Anwen-
dung von Vorhersagetechniken äußert. Predictive Policing und vergleichbare Überwachungs- und 
Prognose-Techniken laufen unauffällig und damit zumeist unbemerkt ab. 
Erst die praktischen Konsequenzen, die aus den Analysen resultieren, wie Razzien, Einreiseverbo-
te, Ausweiskontrollen, Durchsuchungen, Platzverweise und vieles mehr werden von den Betroffe-
nen bemerkt. 
Das Ziel muss  bereits vor dem Zielen produziert worden sein; das heisst, das Ziel objektiviert - 
also auch klassifiziert und adressierbar gemacht- und als räumlich wie zeitlich dauerhafte 
Identitäten festgelegt worden sein.



Ziele gibt es nur wenn es ein Profil gibt. Ein Mensch ist nie an und für sich ein Ziel. 
Er muss erst zu einem  gemacht werden.
Das führt zur „Entmenschlichung des bürokratischen Objekts« als eine der Konsequenzen büro-
kratischer Ordnungsbildung. Die betreffenden „Objekte“ werden in technisch-formale, ethisch 
neutrale Begriffe überführt. Dieses »bürokratische Objekt« ist datenformig.
Schon aufgrund dieser Verdatung wird der zwischenmenschliche Umgang unweigerlich rauer: 
algorithmische Sicherheitssysteme führen eine kriegerische Denkarchitektur in zivile Infrastruktu-
ren ein. Wenn Predictive Policing Verwendung findet, geht es eben nicht darum, Sozialarbeiter zu 
schicken sondern mehr Polizei. Diese Technik steht klar in einem polizeilichen Kontext und führt 
daher potenziell auch zu einer verstärkten Frontenbildung zwischen dem Staat und der 
Bevölkerung in den analysierten Gebieten.
Der bürokratische Apparat aus Verwaltung ,Polizei,Justiz, Fiskus, Börse, Armee usw. die Rolle der 
Schule, der Sozialdienste, der Gewerkschaften, des Sports, der Medien usw., sind die Mittel der 
Staatsmacht/Herrschaft um dafür zu sorgen, dass jedes Individuum die Mechanismen der 
Kontrolle, der Repression und der Modelierung der herrschenden Ordnung akzeptiert.
Ökonomische und soziale Ungerechtigkeiten sowie AusbeutungsVerhältnisse werden 
ausgeblendet.

Norm und Konditionierung 
Es geht nicht nur um die Fremdüberwachung von Körpern, sondern darum Delinquent_innen die 
Möglichkeiten der Überwachung, des überwacht werdens, zu verinnerlichen. Das neuartige des 
generalisierten Panoptikums sind die Unbestimmtheit der Normalitätserwartung und die Unbe-
stimmtheit der Konsequenzen. Wobei es natürlich angesichts massenhafter Datenkorrelationen 
kaum noch möglich ist zu sagen, was genau als unauffälliges Verhalten zu werten wäre und 
welche Merkmale verdachtsfrei bleiben. Erste Kriterien für „abnormales“ Verhalten sind 
beispielsweise „zu langes Sitzen“ oder „Auf-dem-Boden-Sitzen“ in einem öffentlichen 
Verkehrsmittel oder Flughafen, sowie das Verlieren des eigenen Gepäcks.
Noch weiter gedacht, kann in Zukunft das nicht Mitführen des Ausweises, bei Rot über die Ampel 
Gehen oder das Benutzen des Fussweges mit dem Rad kontrolliert und direkt über die vernetz-
ten Überwachungssysteme sanktioniert und Strafzahlungen direkt vom Konto gebucht werden. 
Die Daten dafür liefern wir oft selbst und die zunehmende Verdatungs- und Korrelationsarbeit der 
Polizei und der Nachrichtendienste, die jedes Informationsstück in Bezug auf seine 
kriminalistische oder sicherheitspolitische Relevanz prüfen. 



Wir hinterlassen heute, bei fast jeder Kommunikation, jeder Handlung, jeder Bewegung, jeder 
Entscheidung eine stetig wachsende Spur persönlicher Daten, die irgendwo von irgendwem für 
irgendwelche Zwecke benutzt werden kann. Ganz legal werden ständig und unmerklich Daten 
gesammelt, Profile erstellt, verknüpft und verwertet.
Hier spielen smarte Elektronik und derer freiwillige und unfreiwillige Trackingmöglichkeit eine 
Rolle. So wurden zum Beispiel wurden in Großbritannien Ärzte aufgefordert, sie sollten ihren Pa-
tienten Self-Tracking-Anwendungen verschreiben, „damit diese in die Lage versetzt werden, ihre 
Gesundheit effektiver zu überwachen und so mehr Verantwortung für ihre Gesundheit zu über-
nehmen“. Die Nutzer_innen sollen so zu einem gesünderen Lebenswandel und sogar zu Selbst-
diagnosen »ermächtigt« werden. Verschiedene Versicherungen, unter anderem auch in Deutsch-
land, experimentieren aktuell mit Bonusprogrammen auf der Grundlage von Self-Tracking-Daten. 
Dies bergen die Gefahr, schnell zu Selbstläufern zu werden, wobei das Verweigern des Trackens 
indirekt finanziell bestraft werden kann. Die verschiedenen Anwendungen und Geräte überwa-
chen mittels Sensortechniken diverse Aktivitäten in allen Bereichen unseres Lebens und bereiten 
diese anschließend in Form von Zahlen auf. 
Neue Technologien werden auch seit längerem von diversen Firmen zur Totalüberwachung der 
Arbeitsleistung von Arbeitnehmer_innen eingesetzt. Diese sind so umfassend und fortgeschritten, 
dass Produktion, Kommunikation und Kontrolle immer öfter in einem einzigen Prozess vereinigt 
werden und sogar von derselben technischen Infrastruktur ermöglicht werden: Produktionspro-
zesse werden mittels Sensortechnik überwacht um Angestellte zu kontrollieren und Arbeitsabläufe 
zu rationalisieren (siehe in der Industrie 4.0/Big Data) und die erhobenen Daten können zusätzli-
che zum materiellen Produkt als Ware verkauft werden. 
Am Ende entscheiden so Algorithmen über die Krankenkasse, den Kredit, den Job oder die Ver-
sicherungspolice. Das permanente Feedback aus den Datenströmen befähigt die kapitalistische 
Ordnung nicht nur dazu, sich auf jede Veränderung einzustellen und diese zum Erhalt des Ge-
samtsystems nutzbar zu machen. Vielmehr geht es auch darum, den Kampf gegen Alles, was die 
reibungslose Anpassung an die kapitalistischen Erfordernisse und Zumutungen behindert, bereits 
im eigenen Individuum zu unterbinden. Der Zwang zur Verwertung, der die Gesellschaft durch-
zieht, zwingt uns zu Unternehmer_innen unserer Selbst zu werden und die Möglichkeit des Kon-
trolliertwerdens treibt uns unterbewusst zwangsläufig dazu, uns selbst zu kontrollieren und an die 
herrschenden Normen anzupassen. 
Überwachung mündet aber nicht nur in der Überanpassung der überwachten Person, sondern 
auch darin, dass diese sich von sich selbst distanziert, gerade weil die Überwachung ihr so nahe 
kommt.



Sie befördert eine teilnahmslose Anteilnahme am eigenen Leben, führt zu Selbstisolierung und 
dem Verlust von Spontaneität. Denn auch durch die blose bewusste Anerkennung der Kontroll-
technologien haben sich die potentiellen Ziele der algorithmischen Auswertungen bereits unter-
worfen. Es kommt zu einer Flucht in die Unauffälligkeit, zum vorauseilenden Gehorsam. 
Dieser Einsatz von Technik wird erweiterte Suizide, Terroranschläge, Lone-wolf-attacks und ins-
besondere niedergebrannte Flüchtlingsheime nicht verhindern. Vielmehr verstärkt sich die soziale 
Vereinzelung, die Maschen sozialer Netze werden lichter und die Entfremdung der Individuen von 
der Gesellschaft größer. 
Weiterhin wird die Angst zunehmen, Normalitäts-Erwartungen zu verletzen. Die daraus entste-
hende normotische Persönlichkeit gibt Alles auf, um möglichst normal zu wirken und damit ge-
sellschaftlich integrierbar zu bleiben. Übrig bleiben so hörige Konformist_innen. Denn wenn jeder 
Schritt durchgeplant ist, das Risiko schon einkalkuliert und eingepreist ist, bleibt nur das stählerne 
Gerüst der Hörigkeit. 
Solche Tendenzen machen es nötig danach zu fragen, wie Widerständigkeit angesichts der 
rasanten Entwicklung von kommerziellen und sicherheitsstaatlichen 
Überwachungstechnologien organisiert werden kann und werden 
MUSS. 
Vorhersagbar zu sein heißt tot zu sein. 



MARX GESPENSTER/TROJANISCHE PFERDE
Die weltweite Zunahme immaterieller, informeller, prekärer und multipler Arbeitsverhältnisse und 
die damit verbundene dezentrale Arbeitsteilung verschleiert die Ausbeutungsverhältnisse. Der 
Zwang zur Selbstoptimierung und selbst Ausbeutung steigt damit unweigerlich an. Die Bourgeoisie 
ist nicht mehr so sehr damit beschäftigt ihren Besitz - die Produktionsmittel - zu verteidigen.Viel-
mehr versucht sie, die kollektiven, globalen Netzwerke der Produktion zu 
kontrollieren. In diesen Kontext ist die Verteidigung der Inneren Sicherheit am Hindukusch, der 
Schutz der Handelswege rund um Afrika, oder die „Entwicklungshilfe“ in  Form von Waffen und 
polizeilicher Ausbildung einzuordnen. Krisen, Migration und Terror, die Produkte der kapitalisti-
schen Weltordnung, sind die Angstgaranten die den autoritären Diskurs möglich machen.
Dabei ist jedoch nicht die Sicherheit der europäischen Außengrenzen das Problem, sondern die 
über Jahrhunderte anhaltende Ausbeutung der Länder des globalen Südens die Menschen dazu 
zwingt zu fliehen. Waffen und Waren hingegen überqueren sicher bewacht das Mittelmeer, in dem 
die vor Unsicherheit und Ausbeutung Fliehenden ertrinken.
Die neoliberale Globalisierung hat die Produktion dezentralisiert und ein Netzwerk der globalen 
Arbeitsteilung geschaffen in dem Logistik und Handelswege mindestens genauso wichtig sind 
wie Märkte und Produkte. Statt Subventionen für die europäische Wirtschaft, die als sogenannte 
Entwicklungshilfe getarnt werden und Freihandelsabkommen, die die regionalen Wirtschaftskreis-
läufe zerstören, sollten Entschädigungen für die vom Kolonialismus betroffenen Länder geleistet 
werden. 
Supranationale Institutionen wie Währungsfond, IwF und Weltbank produzieren und verwalten 
nicht nur wegen der fehlenden demokratischen Partizipation  dieses Elend und machen es sogar 
erst möglich. Das Problem ist und bleibt der kapitalistische Raubzug gegen Mensch und Natur, der 
der gesamten Menschheit zum Verhängnis wird. Es kann nicht darum gehen, einen guten markt-
wirtschaftlichen von einem bösen Raubtierkapitalismus zu trennen, denn dem Kapitalismus geht 
es grundsätzlich um den staatlich legitimierten Raub des durch Arbeitskraft geschaffenen Mehr-
werts.
Eine Demokratie, die zum „wirtschaftskonformen“, wirtschaftskompatiblen, politischen 
Dauerspektakel geworden ist, ausgeführt von Professionellen, nur zu dem Zweck sich selbst zu 
erhalten,  kann nicht reformiert werden.Sie bleibt eine repräsentative, bürgerlich parlamentarische 
Herrschaftsform, die sich selbst absolut, total, unfehlbar spricht und keine Alternativen zu sich 
mehr zulässt.
Auch wenn nicht immer sichtbar, gab es immer eine Alternative und es wird sie immer geben.



Wir werden zu Unternehmer_innen unserer Selbst, mit dem Ziel uns selbst zu kontrollieren und zu 
optimieren, um bestmöglich ausgebeutet werden zu können. Der Begriff der Ausbeutung bringt 
den Kern der kapitalistischen Herrschaftsbeziehung auf den Punkt: die Lohnabhängigen sind 
dem Kommando der Kapitalist_innen unterworfen und ein Teil des Reichtums, den sie produzie-
ren wird ihnen gestohlen. Dabei sind sie jedoch keine machtlosen Opfer, sondern in der Tat sehr 
mächtig, weil sie die Quelle eben dieses Reichtums sind. 
Die oben beschriebenen technischen Möglichkeiten legen eine technik-unterstützte, emanzipato-
rische Selbstorganisation nahe. Aber insbesondere der zentrale Aspekt der Selbstorganisation ist 
es, der im Kontext der „Industrie 4.0“ immer wieder dem Wunsch nach hierarchischer Kontrolle 
und Überwachung weichen muss. Die Möglichkeit von sozial gerechter, bedarfsorientierter und 
Ressourcen schonender Produktion wird immer wieder von Profi t- und Machtinteressen überla-
gert. 
Wie wir das Erbe der Menschheit verwalten und die zukünftige Produktion von Nahrungsmitteln, 
Gütern, Wissen, Informationen und anderen Formen des Reichtums kollektiv organisieren, (KOM-
MA!) sollten wir entscheiden und nicht die Algorithmen des Kapitals. Möglichkeiten der ökono-
mischen Selbstverwaltung, sowie der politischen und sozialen Selbstorganisation liegen in den 
Produktionsprozessen, der Arbeit und der Gesellschaft selbst
Wenn nämlich das Produkt der Arbeit nicht materielle Güter, sondern soziale Beziehungen, Kom-
munikationsnetzwerke und Lebensformen sind, wird deutlich, dass die ökonomische Produktion 
unmittelbar eine Art politische Produktion ist, genauer: 
Die Produktion der Gesellschaft als solche.
Wir produzieren diese Gesellschaft.
Es geht darum Wege zu fi nden, das immaterielle Wissen und den kollektiv erwirtschafteten Reich-
tum zu vergesellschaften und Allen zugänglich zu machen. Ausserhalb der kapitalistischen 
Kontrolle. Vor allem unsere Daten, unsere Identität, sollte nicht von staatlichen oder kommerziel-
len Stellen sondern von uns selbst verwaltet und kontrolliert werden. 
Wenn es nach den Herrschaften der IMK geht, werden wir zu gläsernen Menschen des kyberneti-
schen Kontrollkapitalismus. Verhindern wir das Kategorien und Algorithmen die Gerichtssäle der 
Zukunft werden. Der Kapitalismus hat nicht weniger als die systematische Kontrolle aller Individu-
en des Planeten zum Ziel. Das Kapital ist nichts anderes als ein Machtkapital.
Macht über die Güter, Macht über die Territorien, Macht über die Arbeit, über die Untergebenen, 
die „Unterlegenen“, Macht über die Geschlechter , über die Familie, die Freundschaft usw.
Die „Entmachtung“, die Emanzipation, des modernen Kapitalismus ist nicht nur eine Frage des 
Kampfes gegen die materielle Steuerung und die sichtbaren Formen der Repression, sondern 
auch und vor allem einer Schaffung von alternativen Funktionsweisen.
Werden wir zu Marx Gespenstern, trojanische Pferde im Netzwerk des globalen Kapitalismus.
Gespenster, als Aufl euchten für das was nicht ist, aber möglich ist. 
Gespenstische Fragen die die  Notwendigkeit der gegenwärtigen Ordnung der Dinge in Frage 
stellen, die sich den emanzipatorischen Geist von Marxens Ansatz aneignen und eine 
grundsätzliche Kritik der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft liefern.
Trojanische Pferde im kapitalistischen Netzwerk und seinem unmenschlichem Betriebssytem.
Eine Welt ohne Kontrolle, Norm, Zwang und Elend ist möglich, es liegt an uns sie zu gestalten.

Gegen die herrschende Ordnung! Die autoritäre Formierung brechen!

Für ein neues Betriebsystem - Freiheit ist unregierbar.

24.11.18 DEMO 14UHR MAGDEBURG
GEGEN DIE INNENMINISTERKONFERENZ
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