
Slogans und Demosprüche: Politik

• An Rhein und Ruhr marschieren wir – Für Demokratie kämpfen wir
• Attac und VVN sind gemeinwohl – Burschenschaftler dagegen kaum 

wohl/sind gemein wohl.
• Bullen, Macker, Patriarchat – Wir haben euch zum kotzen satt.
• Ein bisschen Demokratie schadet nie.
• Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Gegen alle Käfige und Knäste.
• Global! Sozial! Gegen Staat und Kapital!
• Jetzt oder nie – Anarchie!
• Kein Gott. Kein Staat. Kein Patriarchat/Fleisch-/Wurst-Salat
• Mehr Sozi, mehr Rente. Weg mit der Polente.
• Nicht den Politikern vertrau'n, auf Widerstand von unten bau'n!
• Nur Staats-/Obrichkeitshuren bauen Diktaturen.
• Solidarisieren, organisieren. Den Staat endlich boykottieren.
• SPD und CDU – lasst das Grundgesetz in Ruh'.

(war bei der 68er-Bewegung populär)
• Streik in der Schule, Streik im Betrieb. Das ist uns're Antwort auf eure 

Politik.
• Wann kommt die Politikergebühr?
• Was will ich und was willst du? Das Verbot der CDU.
• We are here and we will fight. Freedom of speech is everybody's right.
• Wir demonstrieren wo wir wollen, gegen Repression und Kontrollen.
• Wir sind hier, denn wir woll'n reden: Land und Leute/Demokratie nach 

vorn' bewegen.
• Wir sind nicht Alle: Es fehlen die Gefangenen.
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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

(Stand: 2020/02/25)
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