
Das Polizei-Tribunal

Vom 03. bis zum 04. Mai 2023 findet der Europäische 
Polizeikongress in Berlin statt. Als Gegenveranstal-
tung wollen wir vom 05. - 07. Mai das Polizei-Tribunal 
in Berlin veranstalten. 

Was ist das Polizei-Tribunal? 

Angelehnt an die NSU-Tribunale wollen wir hierbei über einen bloßen Kongress hinausgehen. 
Der Beginn soll eine Aktion während der Polizeikongress machen. Dann wollen wir 2 Tage lang einen Ort 
gestalten an der Schnittstelle zwischen Kunst und Politik. 
Eine Ausstellung über die Geschichte des “#Polizeiproblem” führt die Besucher:innen in unsere Perspektiven 
ein. Es folgen Workshops, Stadtspaziergängen, Filmvorführungen, 2 Abendveranstaltung und am Samstag 
eine Party. Am letzten Tag wollen wir noch einmal alle zusammen kommen bei einem Community-Brunch.  

Warum? 

Wir wollen die Opfer von Polizeigewalt beklagen. In Deutschland starben seit 1990 fast 200 Menschen in 
Polizeigewahrsam. 
Wir wollen die verantwortlichen Strukturen anklagen. Tausende Waffen, Munitionshülsen oder personenbe-
zogene Daten fanden ihren Weg aus den Sicherheitsbehörden in die Hände von Nazis. Deutsche Polizist:in-
nen unterstützen das todbringende Frontex-Unternehmen und engagieren sich weltweit für Migrationskon-
trolle und das Niederschlagen von Aufständen. In den Gefängnissen sitzen mehrheitlich Menschen wegen 
kleinen Delikten, die sich Geldstrafen nicht leisten können. 
Mit diesen Verhältnissen wollen wir brechen. Wir klagen tatsächliche Sicherheit für Menschen ein. 

Wir suchen nach Alternativen, die die Polizei  aus unserem Alltag zurückdrängen und ihr die Mittel entziehen. 
In Deutschland beobachten wir seit BLM und den Protesten in Folge des rechtsradikalen Terroranschlags in 
Hanau eine Diskursverschiebung, die Polizeikritik salonfähig macht und wir stoßen auf große Interesse an 
radikalen Veränderungen. 
Es braucht mehr Wissen, mehr Mut und eine größere Vernetzung deutschlandweit mit allen, die den polizei-
lichen Normalzustand nicht akzeptieren.
Daher wollen wir mit dem Tribunal erstmals verschiedene abolitionistische Gruppen und Akteur:innen zusam-
menbringen und so einen Kristallisationpunkt für eine Bewegung organisieren, die für eine Welt ohne Polizei 
kämpft. 

Wer sind wir? 

„Ihr seid keine Sicherheit“ ist eine politische Gruppe, die entstanden ist aus der Organisation der Demons-
tration am 08. Mai 2021. An diesem Tag sind wir mit über 8.000 Menschen unter dem Motto „Ihr seid keine 
Sicherheit!“ auf die Straße gegangen und haben gegen Polizeigewalt und Rassismus in den Sicherheitsbe-
hörden protestiert. 
Wir sind Abolutionist:innen und wollen das #Polizeiproblem abschaffen. Wir sind der Überzeugung, dass es 
für soziale Probleme soziale Lösungen braucht und nicht mehr Polizei, mehr Überwachung, mehr Strafen. 
Für uns beinhaltet unser Ziel nicht primär das Verschwinden von Polizei, Gefängnissen, Lagern, etc., sondern 
vielmehr eine radikale Transformation der Gesellschaft, die das #Polizeiproblem überflüssig macht.

ISKS



The Police Tribunal

From 03 to 04 May 2023, the European Police Congress 
will take place in Berlin. As a counter-event, we want 
to organise the Police Tribunal in Berlin from 05 - 07 
May. 

What is this? 

Inspired by the NSU tribunals, the Police Tribunal in Berlin will be more than a mere congress. 
we want to start with an action on the streets while the Police Congress is happening. 
For two days then, we will gather as a community at the intersection of art and political action. 
An exhibition on the history of the „#PolizeiProblem“ will introduce visitors to our perspectives. Workshops, 
city walks, film screenings, two evening events and a party on Saturday will follow. On the last day, we will 
to come together at  a community brunch. 

Why? 

We want to mourn the victims of police violence. In Germany, almost 200 people have died in police custody 
since 1990. 
We want to hold the police accountable for the harm they cause. Thousands of weapons, ammunition ca-
sings and large volumes of personal data have found their way from the security authorities into the hands of 
Nazis. German police officers support the murderous Frontex company, and are tasked with crushing inter-
national uprisings and limiting migration worldwide. The majority of people in prison have been incarcerated 
for minor offences and cannot afford to pay fines. 
We want to break with these conditions and demand real security—safety, support and care for everyone.

At the Police Tribunal, we will discuss and ideate alternatives to policing, as we work to push the police out 
of our everyday lives and deprive them of resources. The summer 2020 uprisings for Black liberation and the 
protests following the terrorist attack in Hanau shifted the discourse in Germany: Germans today are speaking 
out against the police with increasing frequency, and a dream of radical change is beginning to bloom.
We now need more knowledge, bolder organizing strategies, and a broader coalition throughout Germany 
with all of those who refuse to accept the institution of police.
Therefore, the Tribunal will bring together different abolitionist groups and actors for the first time, organising 
a crystallisation point for a movement that stands up for a world without police. 

Who are we? 

„Ihr seid keine Sicherheit“ is a political group that emerged from the organisation of the demonstration on 08 
May 2021. On that day, we took to the streets with over 8,000 people under the slogan „You are not security!“ 
and protested against police violence and racism in the security services. 
We are abolitionists and want to end policing in Germany. We believe that the social problems police claim 
they protect us from require social solutions, investments in the people rather than policing‘s tactics of vio-
lence, surveillance and punishment. As we work to abolish police, prisons, camps, etc., our foremost goal is 
a radical transformation of society: a future where everyone receives the care they need, a world in which the 
entire #PolizeiProblem is superfluous. 
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