
Einfachste Lösung Am Besten betreutes Denken
Wenn die zuständigen Organe von einer „po-
lizeilichen Großlage“ sprechen, dann können 
sie nicht anders. Sie müssen so sprechen, 
weil sie es anders nicht verstehen. Wenn Me-
dien den Begriff übernehmen, wirken sie im-
mer etwas gesprachregelt. Das trifft auf fast 
alle Formulierungen zu, die aus den Mündern 
der Mächtigen kommen. Sie bedeuten vor al-
lem eines: Behauptung der Informationsho-
heit, Meinungshoheit und Deutungshoheit. 
Ein eiskalter Bruch des Verfassungsrechtes 
auf Meinungsfreiheit.

Der behördliche Wunsch nach Deutungshoheit 
gleicht dem Versuch, alle Menschen des Lan-
des ins betreute Denken einzuweisen. Wenn 
man sich zum Beispiel die Gesellschaft als ei-
nen Fluss vorstellt, dann sind die Menschen in 
diesem Fluss das Geröll und das Geschiebe. 
Sie sind Steine, die gegen- e i n a n d e r 
rempeln, aber nicht wis- s e n , 
dass ihre Bewegung 
von der Fließkraft 
des Flusses kommt. 
N e h m e n wir mal an, im 
Fluss der Gesellschaft findet 
eine Demo 
statt. Dann ha-
ben sozusagen ein 
paar Steine begrif-
fen, dass sie sich 
deshalb bewegen 
wollen, weil das flie-
ßende Wasser es so 
will, Sie wollen sich auch nicht dorthin bewegen, 
wohin das fließende Wasser sie treibt. Steine, 
die sich dem Fluss widersetzen, betrachten die 
Quellwächter als Gefahr. Sie sehen eine „poli-
zeiliche Großlage“. 
Denken wir nun vom Gleichnis zur politischen 
Realität. Das Online-Magazin „Telepolis“ veröf-
fentlichte am 12. Januar 2011 den Artikel „EU-
Projekt gegen linken Massenprotest“. Europäi-
sche Polizeien sollen „Leitfäden“ in die Hände 
bekommen, mit dem sie die Handlungsbefä-
higung erhalten, Protestierer zu erkennen, zu 
orten, festzuhalten und zu strafen. Was man 
so als Polizei macht, wenn man zum Beispiel 
rechte Schläger schützt und linke Protestierer 
prügelt. Polizeistrategien enthalten immer auch 
ein paar Argumente, denen sich - so hoffen die 
Strategen - nicht mal die Kritiker entziehen kön-

nen. Also sind polizeiliche Großlagen exempla-
risch Sportveranstaltungen oder Massenkonzer-
te („Rock“). Der Leitfaden soll nun den Polizeien 
das Denken erleichtern.  Jeder Polizist soll bei 
der Analyse der Lage nach vorgegebener Me-
thode zur gleichen Bewertung gelangen. Dann 
braucht er nur im Katalog nachzusehen, welches 
Werkzeug jetzt einzusetzen ist. Also Pfeffer, 
Hunde, Knüppel, Gas oder Wasser. Und nur die 
Meinung aus dem Leitfaden soll gültig sein. Das 
ist an sich schon ein Verfassungsbruch. Eine 
Demonstration ist zum Beispiel Kundgabe einer 
Meinung, einer Befürchtung, einer Forderung, 
einer Ansicht. Wenn die Polizei die Demonstrati-
on auflöst, setzt sie die meist politisch motivierte 
Meinung Anderer durch; meist sind es amtliche 
Meinungen, die sich aus juristischem Schmal-
spurgeist speisen. Zyniker könnten an dieser 
Stelle vorschlagen, doch verbindliche Leitfäden 
einzuführen, die den Bürgern die Bewertung von 
politischen Ideen und Interessengruppen erlau-

ben. Wenn einer also nicht weiß, was er von 
Castor-Gegnern halten soll, nimmt er 

sich den Leitfaden vor wie ein Pflan-
zenbestimmungsbuch, arbeitet 
gewissenhaft alle Bestimmungs-

schlüssel ab, und kommt automa-
tisch zu dem Ergebnis, das allein die 

Meinung von Mecklenburg-Vorpommerns 
Innenminister über die Protestierer rech-
tens ist. Und diese Rechtsauffassung wird 
er dann viel rechter noch vertreten. Auffäl-
ligkeiten werden der Landesspinnerei für 
Leitfäden gemeldet, wo sich die Abteilung 

IIIa für Deutungshoheit dann darum kümmert, ob 
ein nicht lächelndes Gesicht eine Drohkulisse ist 
oder eine Provokation, ob eine Körperkollision in 
der Kaufhalle anrempeln ist oder anfassen, ob 
jemand ein Terrorist ist oder ein Partisan. Aber: 
Mit Leitfäden und Deutungshoheit erkennt man 
keine Wahrheit. Man schürt bestenfalls einen 
Konflikt zwischen „hoheitlichen“ Meinungen und 
„weisungsgebundenen Meinungen“, wie man 
die nachgeordneten Auffassungen dann nennen 
müsste. Die Recht auf freie Meinungsäußerung 
beinhaltet dann auch die Pflicht, für die friedliche 
Koexistenz verschiedener Meinungen einzutre-
ten. Heißt: Wenn das Ordnungsamt meint, der 
Gehweg sei schlecht gestreut und der Haus-
meister muss bestraft werden, und der Haus-
meister meint, dass nein, dann darf sich das Amt 
nicht durchsetzen, nur weil es ein Amt ist.
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