
Workshop: Eine Welt ohne Polizei_Utopie? 

mit Ahrabhi Kathirgamalingam, Segal Hussein 

Datum und Uhrzeit: 29.11.2021 um 17:00-20:00 

Ort: online (Zugangsdaten werden nach der Anmeldung verschickt) 

Sprache: Deutsch  

(if you are interested in a workshop in english, please send us a short e-mail and we will send 

you further information. Thank you!)  

Anmeldung und Teilnahmebedingungen: 

Der Workshop ist auf BI_PoC (=Black, Indigenous, People of Colour) ausgerichtet. 

Rassismuskritische weiße Personen, die ihre Privilegien reflektieren und sich ihrer 

Positionierung bewusst sind, sind willkommen.  

Die Anmeldung ist bis einschließlich 26.11.2021 möglich. Dafür bitte eine E-Mail mit Namen 

und Workshopbezeichnung an segal.hussein@univie.ac.at 

Maximale Teilnehmer*innenzahl 15 Personen 

Ahrabhi Kathirgamalingam und Segal Hussein werden als Workshopleiter*innen gemeinsam 

mit Teilnehmenden Überlegungen zu einer „Welt ohne Polizei“ anstellen. In diesem Rahmen 

wird es nicht um die Frage gehen, ob die Polizei abgeschafft werden soll; Im Fokus steht: Wie 

kann eine Welt ohne Polizei für uns konkret aussehen? 

Eine Welt ohne Polizei scheint utopisch. Aber statt eine Utopie als Wunschdenken 

verkommen zu lassen, können wir sie zu unserem Ausgangspunkt machen. Ein 

Ausgangspunkt, von dem heraus wir Ideen und Ziele feststecken. So werden Utopien zu 

mächtigen Instrumenten, um herausfordernde gesellschaftliche Probleme zu lösen. Dabei 

schöpfen politische Utopien ihre Kraft vor allem aus der Kritik der Gegenwart. Anders gesagt: 

Eine Welt ohne Polizei ist eine Utopie und eine Utopie ist der Treiber einer gesellschaftlichen 

Transformation. Warum aber eine Welt ohne Polizei? Unter dem Deckmantel der inneren 

Sicherheit und der Erhaltung der öffentlichen Ordnung (Müller, 2012) setzt die Polizei 

unterdrückerische, gewaltvolle und repressive Praktiken durch. Im Kontext der Konferenz 

„Dekolonisierung des Wissens“ werden wir auch die kolonialen Kontinuitäten 

versicherheitlichter Gesellschaften ergründen und uns folgenden Fragen widmen: Um wessen 

Sicherheit geht es hier eigentlich? Was ist die innere Ordnung und wem dient sie? Wer gilt als 

schützenswert und wer nicht?  

 

Der Workshop findet in Kooperation mit dem Referat Genderforschung der Universität Wien 

statt. 
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