
Slogans und Demosprüche: Kapitalismus

• Bildung krepiert, weil das Kapital regiert.
• Erst kommt das Essen, dann kommt die Moral – Wohlstand für Alle, Kampf 

dem Kapital!
• Finanztransaktionssteuer statt noch mehr teuer!
• Gestern gut bezahlte Leute, kaufen eure Produkte heute.
• Global! Sozial! Gegen Staat und Kapital!
• Hinter Krieg und Krise steckt das Kapital – der Kampf um Befreiung ist 

anti-/international
• Kampf dem Staat und Kapital – der Widerstand/der Kampf um die 

Befreiung ist anti-/international
• Kampf den Wurzeln des Faschismus – gegen Staat und Kapitalismus
• Kapitalismus raus aus den Köpfen!
• Macht, Geld und Ruhm für die Reichen – soll dafür uns're Freiheit 

weichen?
• Menschenrechte, tralala – Krieg ist für die Profite da.
• Reiche besteuern statt Waren verteuern!
• Reichtum verteuern statt Arme besteuern!
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Bei polizeilichen Übergriffen
Z.B. Schmerzgriffe, pfeffern, willkürliche Festnahmen, etc.

• 1, 2, 3. Lasst die Leute frei!
• 2. Juni, Ohnesorg – deutsche Cops begingen Mord.
• BND und Polizei – da sind Nazis mit dabei
• Bullen, lasst das Glotzen sein. Fahrt doch einfach wieder heim.
• Die Gewalt kommt immer von den selben – schwarzer Block mit weißen 

Helmen
• Für mehr unbezahlte Überstunden!
• Haut ab! Haut ab! Haut ab!
• Ich kann nichts, ich bin nichts. Gebt mir eine Uniform.
• Mehr Liebe statt Polizei-/Knüppelhiebe!
• Nur für Arbeit gibt es Lohn. Polizisten/Bullen in die Produktion.
• Ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne 

Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne Knüppel, ohne Helm und 
ohne Knüppel, ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts.

• Schämt euch! Schämt euch!
• SEK und BGS – ihr seid schlimmer als die Pest
• Stopp der Staatswillkür. Lasst die Leute frei, das fordern wir!
• Wir demonstrieren, wann wir wollen – Kampf der Repression und den 

Kontrollen
• Wir sind friedlich. Was seid ihr?
• Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen.
• [Wochentag]s frei für die Polizei
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