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L’invention de la BAC et le quadrillage sécuri-

taire des quartiers populaires 

Mathieu Rigouste, La Domination policière. Une vio-

lence industrielle, Paris, La Fabrique, 2012. 

Les manifestations de policiers, parfois cagoulés et 
armés, se sont multipliés ces derniers jours – en 
plein Paris mais aussi dans plusieurs villes de 
France – pour réclamer toujours plus de moyens et 
de liberté pour réprimer ; comme si l’état d’ur-
gence n’avait pas accru dramatiquement l’arbi-
traire policier, particulièrement dans les quartiers 
populaires sous la forme d’assignations à rési-
dence, de contrôles au faciès et de violences poli-
cières multipliés.  

Alors que les agents de la Brigade anti-criminalité 
(BAC) sont manifestement en première ligne dans 
cette mobilisation au croisement entre le renforce-
ment autoritaire de l’État et la dynamique fasciste, 
il est utile de revenir sur l’origine de ce secteur des 
appareils répressifs d’État. C’est ce à quoi s’em-
ploie ici Mathieu Rigouste, dans cet extrait du pre-
mier chapitre – intitulé « La ségrégation endocolo-
niale » – de La Domination policière (La Fabrique, 
2012), montrant que le quadrillage sécuritaire des 
quartiers populaires imposé au cours des quarante 
dernières années prolonge – par d’autres moyens – 
la guerre coloniale.  

L’anticriminalité : continuer la guerre coloniale 

Le commissaire François Le Mouel, qui se présente 
comme le créateur du concept d’ « anticriminalité », 
est un ancien policier des brigades spéciales de nuit 
– les prototypes des BAC d’aujourd’hui. Son par-
cours résume assez bien le processus de reconver-
sion des répertoires de la guerre coloniale dans le 
contrôle des pauvres et la restructuration de la vio-
lence policière. Affecté comme officier dans diffé-
rents quartiers de Paris et de sa banlieue avant le dé-
clenchement de la guerre d’Algérie, il a passé les 
trois premières années du conflit (1954-1957) au se-
crétariat du directeur de la police judiciaire qui 
s’occupait notamment de la « criminalité nord-afri-
caine ». 
_________________________________________ 

(4) Mathieu Rigouste: Französischer Soziologe und Essayist, 

geb. 1981. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt bei der Re-

cherche zu staatlichen Gewaltstrukturen, deren Entstehung, 

Zielsetzungen und Entwicklungen. 

(5) Endokolonial = innerer Kolonialismus, also in Frankreich 

(6) Segregation = Aussonderung, Trennung, Abgrenzung, Ent-

mischung, Isolierung oder auch Stigmatisierung. Siehe auch: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Segregation_(Soziologie)   

Die Erfindung der BAC (1) und das Sicher-

heitsraster in den Quartiers Populaires (2) 

Mathieu Rigouste, Die polizeiliche Beherrschung – Ge-

walt aus Massenproduktion, Paris, (Erschienen auf 

Französisch bei La Fabrique, 2012). 

Die Demonstrationen von Polizisten, die manchmal 

vermummt und bewaffnet sind, haben in den letzten 

Tagen zugenommen - im Herzen von Paris, aber auch 

in anderen französischen Städten, um immer noch 

mehr Ressourcen und Spielraum für die Unterdrückung 

zu fordern. Als ob der Ausnahmezustand (3) die polizei-

liche Willkür nicht sowieso dramatisch erhöht hätte, 

insbesondere in den Quartiers Populaires (2) in Form 
von Hausarrest, Gesichtskontrollen und verstärkter po-

lizeilicher Gewalt.  

Während die Beamten der Anti-Kriminal-Brigade 

(BAC) eindeutig an der Spitze dieser Mobilisierung, an 

der Schnittstelle zwischen autoritärem Staatsaufbau 

und faschistischer Dynamik stehen, ist es sinnvoll, auf 

den Ursprung dieses Sektors des staatlichen Repressi-

onsapparates zurückzublicken. Das ist es, was Mathieu 

Rigouste (4) hier tut, in diesem Auszug aus dem ersten 

Kapitel - mit dem Titel "Endokoloniale (5) Segregation 

(6)" – durch die polizeiliche Beherrschung. Er zeigt auf, 

dass das in den letzten vierzig Jahren aufgezwungene 

Sicherheitsnetz - System in den Quartiers Populaires, 

den Kolonialkrieg - mit anderen Mitteln - weiterführt.  

Anti-Kriminalität: Den Kolonialkrieg fortführen 

Kommissar François Le Mouel, der sich als Schöpfer 

des Konzepts der "Anti-Kriminalität" präsentiert, ist 

ein ehemaliger Polizist bei den Sondereinheiten der 

sog. Nachtbrigaden - den Prototypen der heutigen 

BAC. Sein Karriereweg fasst den Prozess der Umwand-

lung des Repertoires des Kolonialkriegs, für eine Kon-

trolle der Armen und die Umstrukturierung der poli-

zeilichen Gewalt, recht gut zusammen. Als Polizeifüh-

rer in verschiedenen Bezirken von Paris und seiner 

Banlieues, vor Ausbruch des Algerienkrieges einge-

setzt, verbrachte er die ersten drei Jahre des Konflikts 

(1954-1957) im Sekretariat des Direktors der Kriminal-

polizei, das sich insbesondere mit der "nordafrikani-

schen Kriminalität" beschäftigte.  

(1) Brigade anti-criminalité – de. Anti-Kriminalitätsbrigade 

(2) de. Einfaches, Armen oder Arbeiter-Viertel oder auch für 

breite Bevölkerungsschichten (im Gegensatz zu bürgerlich) 

(3)In Frankreich wurde nach den Terroranschlägen in Paris 

am 13.Nov. 2015 der Ausnahmezustand verhängt, der erst 

am 1.11.2017 wieder aufgehoben wurde. Gleichzeitig trat ein 

neues „Anti-Terrorgesetz“ in Kraft mit mehr Befugnissen für 

die Polizei.  
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Il a dirigé le commissariat du quartier Bonne-Nou-
velle de 1957 à 1960, avant d’être affecté en 1961 à 
la cinquième brigade territoriale. Il a ainsi dirigé des 
policiers parisiens durant toute la guerre d’Algérie. 
En 1964, il devient le premier chef de la section de 
recherche et d’intervention qui deviendra la brigade 
de recherche et d’intervention (BRI). C’est à ce 
poste, qu’il occupe jusqu’en 1971, qu’il développe 
le concept d’« anticriminalité »[1]. 

 
Confronté à des séries de braquages de banques, 
François Le Mouel rédige un rapport pour justifier 
la recherche du « flagrant délit » face à ces « types 
de criminalité ». Il engage à dépasser la logique 
« du crime au criminel » pour une logique « du cri-
minel au crime »[2] : en se cachant, en surveillant, 
en traquant, en laissant faire puis en intervenant. 
C’est le début du développement d’unités mobiles 
« anticriminelles », en civil, dressées à surveiller et 
traquer les jeunes des classes populaires, à les pro-
voquer pour mieux faire apparaître « le crime » ca-
ché dans leurs corps suspects. La police anticrimi-
nalité est organisée en petites unités mobiles et rela-
tivement autonomisées pour capturer plus de « cri-
minels », plus vite et plus efficacement que la police 
judiciaire. Elle émerge avec les premières formes de 
conceptions managériales et néolibérales dans la 
gestion de la police : elle est conçue comme une 
technique plus productive et plus rentable en terme 
de captures. 

Au début de l’automne 1971, dans plusieurs quar-
tiers de Paris, on pouvait lire sur les affiches du 
Mouvement des travailleurs arabes : « À Ivry, un 
travailleur immigré arabe, Behar Rehala, qui avait 
volé un pot de yaourt a été poursuivi par des poli-
ciers qui l’ont tué à coups de pelle »[3]. C’est face à 
ces dénonciations et dans ce contexte d’expérimen-
tation de la criminalisation répressive que l’État 
prend en charge de réguler et d’encadrer technique-
ment la police anticriminalité. La première brigade 
anti-criminalité est créée dans ce but, le 1er

 octobre 
1971, à Saint-Denis, où subsistent les derniers bi-
donvilles. C’est l’officier de paix principal Claude 
Durant qui propose, sous l’impulsion du préfet 
Pierre Bolotte, la création d’une nouvelle unité spé-
cialisée pour la « lutte anticriminalité ».  

_______________________________________ 

(7) [1] Zahlen in eckigen Klammern verweisen auf französi-

sche Quellenliteratur – siehe am Ende des Textes  

(8) Barracken – Siedlungen. Mitte der 1960er gab es davon al-

lein im Großraum Paris offiziell 89. In Ihnen lebten jeweils bis 

zu 15.000 Menschen, hauptsächlich aus Algerien stammend. 

Sie wurden nach und nach abgerissen und durch triste Sozial-

blöcke ersetzt.  

Von 1957 bis 1960 leitete er die Polizeistation des Be-
zirks Bonne-Nouvelle (a), bevor er 1961 der fünften 

territorialen Brigade der Gendarmerie zugewiesen 

wurde. Während des gesamten Algerienkrieges war Le 

Mouel ein hochrangiger Polizeiführer in Paris. 1964 

wurde er der erste Leiter der Abteilung Forschung und 

Intervention, aus der die Forschungs- und Interventi-

onsbrigade (BRI) hervorging. In dieser Position, die er 

bis 1971 innehatte, entwickelte er das Konzept der 

"Anti-Kriminalität"[1]. (7) 

Angesichts einer Reihe von Bankraubfällen schrieb 

François Le Mouel einen Bericht, um die umfassende 

Fahndung nach "auf frischer Tat begangenen Verbre-

chen dieser Art" zu rechtfertigen. Er verkündete, von 

nun an über die Logik von "Straftat zu Straftäter" hin-

auszugehen, zugunsten einer Logik von "vom Straftä-

ter zur Straftat"[2]: durch versteckte Ermittlungen, 

Überwachung, Verfolgung, durch Laufenlassen und 

dann durch Eingreifen. Dies war der Beginn der Ent-

wicklung „mobiler antikrimineller Einheiten" in Zivil-

kleidung, die darauf trainiert wurden, junge Menschen 

aus den ärmeren Schichten zu überwachen und aufzu-

spüren, sie zu provozieren, um das in ihren verdächti-

gen Körpern verborgene "Verbrechen" besser aufde-

cken zu können. Die Antikriminalitäts - Polizei ist in 

kleinen, mobilen und relativ autonomen Einheiten or-

ganisiert, um mehr "Kriminelle" schneller und effizien-

ter als die herkömmliche Kriminalpolizei zu fassen. Sie 

brachte die ersten Formen von Management und ne-

oliberalen Konzepten in der Polizeiführung hervor: Sie 

ist als eine produktivere und rentablere Technik in Be-

zug auf die Fangmenge konzipiert. 

Im Frühherbst 1971 konnte man auf Plakaten der ara-

bischen Arbeiterbewegung in mehreren Bezirken von 

Paris lesen: "In Ivry (b) wurde ein arabischer Gastar-

beiter, Behar Rehala, der einen Joghurtbecher gestoh-

len hatte, von Polizisten verfolgt und dann mit einer 

Schaufel erschlagen" [3]. Angesichts dieser Vorwürfe 

und in dem Zusammenhang einer repressiven Krimi-

nalisierung, ist der Staat für die Regulierung und den 

einsatztechnischen Rahmen der Antikriminalitäts - Po-

lizei zuständig. Zu diesem Zweck wurde am 1. Oktober 

1971 in Saint-Denis (c), wo sich die letzten Bidonvilles 

(8) befanden, die erste Anti-Kriminalitätsbrigade ein-

gerichtet. Es war der hochdekorierte Polizeioffizier 

Claude Durant, der nach einer Anregung von Präfekt 

Pierre Bolotte, die Schaffung einer neuen, Spezialein-

heit für die "Verbrechensbekämpfung" vorschlug. 

 

(a) https://goo.gl/maps/fRN5fNJpjqor2ToJ6  

(b) https://goo.gl/maps/r58HWfSzeVnhfAQH6  

(c) https://goo.gl/maps/wbjuRerUURRtciba7  
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Pierre Bolotte s’est formé à la pacification militaro-
policière lorsqu’il était au cabinet civil du général 
de Lattre de Tassigny en Indochine. Il a encadré la 
contre-insurrection de 1955 à 1958, lorsqu’il était 
sous-préfet à Miliana puis directeur de cabinet du 
préfet d’Alger. De 1962 à 1965, il était au ministère 
de l’Intérieur, au cabinet du préfet J. Aubert, direc-
teur de cabinet du ministre. Depuis cette position, il 
œuvrait déjà à reconvertir un savoir issu de la 
guerre coloniale dans la police des quartiers popu-
laires. Avant de devenir le premier préfet du nou-
veau département de Seine-Saint-Denis, Bolotte 
avait été préfet de la Guadeloupe de 1965 à 1967, 
où, en mai 1967, il encadrait un massacre d’État 
contre les révoltes des colonisés. 

 
La technique « anticriminalité » expérimentée en 
Seine-Saint-Denis consiste désormais à pénétrer la 
population (et non plus les populations, sous-en-
tendu colonisées) pour y traquer un nouvel ennemi 
intérieur incarné par une figure socio-ethnique du 
criminel. Ce procédé, qui avait déjà servi à justifier 
la traque des révolutionnaires communistes ou anti-
colonialistes dans les périodes précédentes, va dès 
lors désigner l’ensemble des quartiers populaires 
comme des viviers de prolifération d’une menace 
mortelle non plus pour « l’empire » mais pour « la 
nation ». La BAC 93 est créée sur le principe d’une 
pacification désormais intérieure pour laquelle il 
faut des unités policières particulièrement rentables 
et productives, susceptibles de mener une guerre de 
basse intensité – autrement dit, des commandos po-
liciers. 

Sur le modèle des unités de voie publique réorgani-
sées par Le Taillanter et composées d’anciens prati-
ciens de la chasse aux Algériens, en moins de trois 
mois, la BAC 93 a procédé à l’interpellation de 350 
individus, essentiellement pour port d’arme et vol 
de véhicule. Les années suivantes, de 1972 à 1974, 
elle a réalisé plus de 2 800 arrestations[4]. Une pro-
ductivité que les petits et grands chefs policiers re-
connaissent comme extraordinaire comparée à celle 
des anciennes polices de voie publique. 
________________________________________ 

(13) Das Département Seine-Saint-Denis hat einen sehr Mig-

rationsanteil Eigene Anmerkung: Dort liegen ein Großteil der 

für die Olympiade 2024 geplanten oder bereits bestehenden 

Sportstätten. 

(14) 93 ist die Departement-Nummer von Seine-Saint-Denis 
(bizarrer Weise eine, die nach dem „Verlust“ Algeriens frei 

geworden war) 

(15) de. wörtl. „Brigaden der öffentlichen Wege“, eine 1894 

in Paris eingeführte Polizeistaffel gegen die Straßenkriminali-

tät. 

(d) https://goo.gl/maps/DNVt77SrE7GvyYnH9  

Pierre Bolotte hat als Mitglied des Zivilkabinetts des 
Generals de Lattre de Tassigny in Indochina (9) eine 

Ausbildung in Militär-polizeilicher Befriedung durch-

laufen. Von 1955 bis 1958 überwachte er die Bekämp-

fung der Aufstände, als er Unterpräfekt in Miliana (10) 

und dann Stabschef des Präfekten von Algier wurde. 

Von 1962 bis 1965 war er im Innenministerium Direk-

tor des Ministerbüros, im Büro des Präfekten J. Au-

bert. Von dieser Position aus arbeitete er bereits da-

ran, das Wissen aus dem Kolonialkrieg für die Polizei 

in den Quartiers Populaires (2) umzusetzen. Bevor er 

der erste Präfekt des neuen Departements Seine-

Saint-Denis (d) wurde, war Bolotte von 1965 bis 1967 

auch noch Präfekt von Guadeloupe (11), wo er im Mai 

1967 ein staatliches Massaker gegen die Aufstände 

der Kolonialisierten anführte. (12) 

Die in Seine-Saint-Denis erprobte "Anti-Kriminalität"-

Technik besteht seitdem darin, die Bevölkerung insge-

samt zu drangsanieren (unausgesprochen, also die ko-

lonisierte Bevölkerung) (13), einen neuen inneren 

Feind zu jagen, quasi die leibhaftig gewordene sozio-

ethnische Figur eines Kriminellen. Ein Schema, das be-

reits in früheren Perioden zur Rechtfertigung von 

Treibjagden nach kommunistischen oder antikolonia-

listischen Revolutionären gedient hatte. Dabei werden 

dann sämtliche Quartiers Populaires (2) als Brutstät-

ten für die Verbreitung einer tödlichen Bedrohung 

nicht nur für das "Französische Weltreich", sondern 

für die "Nation" ausgewiesen. Die BAC 93 (14) wurde 

nach dem Prinzip einer jetzt inländischen Befriedungs-

strategie geschaffen, für die besonders effiziente und 

produktive Polizeieinheiten benötigt wurden, die in 

der Lage waren, einen Krieg von geringer Intensität zu 

führen - mit anderen Worten, Polizeikommandos. 

Nach dem Vorbild der von Le Taillanter reorganisier-

ten Einheiten der Brigades Voie Publique (15), setzte 

sich die BAC 93 aus ehemaligen Menschenjägern des 

Algerienkrieges zusammen. Sie verhaftete in weniger 

als drei Monaten 350 Personen, hauptsächlich wegen 

des Tragens von Waffen und wegen Diebstahls von 

Fahrzeugen. In den folgenden Jahren, von 1972 bis 

1974, nahm sie mehr als 2.800 Verhaftungen vor [4]. 

Eine Produktivität, welche die kleinen und die großen 

Polizeichefs als außergewöhnlich erfolgreich ansahen 

- im Vergleich zur alten Voie Publique. 

(9) Auf den Gebieten des heutigen Vietnam, Laos und Kam-

bodscha hielt Frankreich ebenfalls Kolonien besetzt und 

führte blutige Kolonialkriege, bis es 1954 vertrieben wurde. 

(10) Provinz in Algerien. https://goo.gl/maps/dJ1h1uCpt-

fWGGLkN9  

(11) Ehemalige Kolonie in der Karibik, heute als Überseedépa-

rtement, fest integrierter Teil Frankreichs und der EU. 

(12) Es gab – je nach Quelle – fünf bis 87 Tote, nachdem die 

französische Polizei das Feuer auf die Menge eröffnet hatte. 
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Après les premières expérimentations, les unités an-
ticriminalité – encore généralement nommées bri-
gades spéciales de nuit (BSN) – sont consacrées et 
généralisées en avril 1973. Une note de service du 
directeur central de la Sécurité publique valide leur 
existence dans une trentaine de circonscriptions, 
avalise et encourage leur développement pour lutter 
tout d’abord contre une « criminalité » désormais 
stigmatisée comme « menace sur la nouvelle so-
ciété ». Les BSN et les brigades de surveillance de 
voie publique (BSVP) – leur équivalent en journée 
– se voient confier trois objectifs : « assurer une sur-
veillance permanente et discrète de la rue et des 
lieux publics », « tenter de réaliser des interpella-
tions en flagrant délit », « créer l’insécurité dans les 
milieux délinquants »[5]. 

 
Une pseudo-théorie mise en circulation au début des 
années 1970 a fourni une caution « scientifique » à 
la focalisation policière de ces unités « anticrimi-
nelles » sur les non-Blancs pauvres. La notion de 
« seuil de tolérance aux étrangers » explique que le 
racisme est lié à la présence d’étrangers trop nom-
breux et qui provoquent une réaction quasi biolo-
gique des « vrais Français », sous-entendu blancs et 
chrétiens. Les « étrangers » seraient donc respon-
sables du racisme. Selon ce régime de justification, 
pour rassurer les racistes et éviter qu’ils règlent « le 
problème » eux-mêmes, les policiers peuvent légiti-
mement intensifier le contrôle public des non-
Blancs. Cette supercherie intellectuelle a été propul-
sée par l’Institut national d’études démographiques 
(INED), en particulier dans les rapports d’Alain Gi-
rard[6] diffusés très largement dès le début des an-
nées 1970. « Girard propage alors la notion de 
“seuil de tolérance” aux étrangers, qui se répandra 
dans l’ensemble des partis parlementaires, par un 
consensus qui ne se démentira plus » explique Alain 
Morice[7]. Selon Michel Marié, cette « notion » est 
employée pour la première fois en 1964 dans un 
rapport sur le relogement des « immigrés » du bi-
donville de Nanterre à la cité des Canibouts. Le so-
ciologue responsable du rapport l’aurait utilisée en 
faisant référence aux recommandations du plan de 
Constantine de 1959 sur la cohabitation des indi-
gènes et des colons [8]. 

_________________________________________ 

 

(e) https://goo.gl/maps/mRuHVXrVJXWe3n1f8  

(f) https://goo.gl/maps/DRW5EywN5G75Zooq7  

(g) https://goo.gl/maps/peTMYwcLRogsQZtb9  

 

Nach einer Anlaufphase, wurden die Anti-Kriminali-
tätseinheiten - immer noch allgemein als spezielle 

Nachtbrigaden (BSN) bezeichnet - im April 1973 dann 

offiziell allgemein eingeführt. Eine Dienstmitteilung 

des Zentraldirektors für öffentliche Sicherheit bestä-

tigte ihre Existenz in rund dreißig Bezirken. Er unter-

stützte und ermutigte sie zu weiteren Fortschritten 

beim Kampf gegen die "Kriminalität", welche mittler-

weile als "Bedrohung für die neue Gesellschaft" hoch-

stilisiert worden war. Der BSN und den brigades de 

surveillance de voie publique (BSVP) - ihr Äquivalent 

tagsüber - wurden drei Zielen zugeordnet: "die perma-

nente und diskrete Überwachung der Straßen und der 

öffentlichen Plätze", "zu versuchen, in flagranti Ver-

haftungen bei Straftaten zu vollziehen", "Unsicherheit 

in kriminellen Milieus zu schaffen"[5]. 

Eine, in den frühen 1970er Jahren eingeführte Pseu-

dotheorie stellte eine "wissenschaftliche" Bestätigung 

für die polizeiliche Ausrichtung dieser "antikriminel-

len" Einheiten auf arme Nichtweiße dar. Der Begriff ei-

ner "Toleranzschwelle für Ausländer" erklärte, dass 

Rassismus mit der Anwesenheit von zu vielen Auslän-

dern verbunden sei, die eine geradezu biologische Re-

aktion der "wahren Franzosen", also Weißer Christen, 

hervorrufen. Ausländer" wären daher für den Rassis-

mus verantwortlich. Unter diesem Rechtfertigungsre-

gime wäre es demnach legitim, um Rassisten zu beru-

higen und sie daran zu hindern, das "Problem" selbst 

in die Hand zu nehmen, wenn Polizeibeamte die öf-

fentliche Kontrolle über Nichtweiße verstärken. Diese 

intellektuelle Täuschung wurde durch das Institut na-

tional d'études démographiques (INED) vorangetrie-

ben, insbesondere durch die Berichte von Alain Girard 

[6], der Anfang der 1970er Jahre weit verbreitet wurde 

Girard propagierte das Konzept einer "Toleranz-

schwelle" für Ausländer. Alle im Parlament vertrete-

nen Parteien erklärten dies zu einem Konsens, der 

nicht in Frage gestellt werden durfte, erklärt Alain Mo-

rice [7]. Laut Michel Marié wurde dieser "Begriff" erst-

mals 1964 in einem Bericht über die Umsiedlung von 

"Immigranten" aus der Bidonville (8) von Nanterre (e) 

in die cité des Canibouts (f) verwendet. Der für den Be-
richt verantwortliche Soziologe hatte den Begriff "To-

leranzschwelle" unter Bezugnahme auf die Empfeh-

lungen des Plans von Constantine (g) von 1959 (16) 

über das Zusammenleben von ursprünglicher Bevölke-

rung und Kolonisten [8] verwendet. 

 

(16) Eine Art Sozio – ökonomischer Masterplan für Algerien, 

mit der Absicht, die Unabhängigkeitsbewegung, sowie auch 

erstarkende kommunistische Ideen zurück zu drängen. Er 

wurde 1958 von Präsident de Gaulle in der Algerischen Stadt 

Constantine angekündigt, zur Umsetzung kam es aber nicht. 
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Toujours répandue dans la police, cette fiction a 
fourni une légitimation morale pour les comporte-
ments racistes de policiers qui choisissaient d’inté-
grer ces nouvelles unités chargées des cités. On a 
tenté de faire reculer les actes racistes en envoyant 
dans les quartiers populaires des policiers convain-
cus qu’il fallait s’occuper en particulier et visible-
ment des « bronzés ». La police des damnés à l’inté-
rieur s’est constituée en revendiquant « scientifique-
ment » l’appropriation de certains gestes et mentali-
tés racistes issus des répertoires de la violence colo-
niale. 

Le 30 novembre 1972, Mohamed Diab, chauffeur 
de poids lourds algérien de trente-deux ans est 
abattu dans un commissariat par le policier Robert 
Marquet d’une rafale de pistolet mitrailleur [9]. En-
tré dans la gendarmerie sous l’occupation, CRS 
pendant toute la guerre d’Algérie, Marquet était ar-
rivé à la Sûreté urbaine en 1960. Selon le policier 
Georges Moréas présent sur les lieux, le sous-briga-
dier Marquet a crié « Oui, je te tue, sale race, je te 
tue ! » à Mohamed Diab avant de le mitrailler. L’af-
faire a été largement médiatisée et Mohamed Diab 
décrit comme un « forcené » « mangeur de viande 
crue » jusqu’à ce qu’une contre-enquête révèle les 
mensonges des policiers. Le 29 mai 1980, une or-
donnance de non-lieu est prononcée par la Chambre 
d’accusation. Confirmée par la Cour de cassation, 
elle protège, autorise et suscite les pulsions mor-
bides de tous les sous-brigadiers Marquet. 

Le 24 juin 1973, des gendarmes de Fresnes cher-
chent un garçon algérien de 14 ans. Ils ne trouvent 
que sa sœur, Malika Yazid, 8 ans, qui joue dans la 
cité de transit des Groux où elle habite. Un gen-
darme s’enferme avec elle pour mener un « interro-
gatoire » afin d’obtenir des « renseignements » sur 
son frère. Elle en ressort dans le coma puis meurt. 
De nombreux commentateurs de l’époque dénon-
cent des méthodes comparables à celles de la guerre 
d’Algérie[10]. 

_________________________________________ 

(18) Eigene Anmerkung: Was der Autor, trotz vieler Detaillie-

rungen, hier nicht erwähnt ist das Massaker von Paris, am 

17.10.1961. Damals wurden mindestens 200 Algerier*innen 

auf einer friedlichen Demonstration von der Polizei abge-

schlachtet und teilweise in die Seine geworfen. Siehe auch: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Paris  

Den Schießbefehl hatte der damalige Chef der Pariser Polizei, 

Maurice Papon erteilt. Dieser war zuvor Präfekt im Algeri-

schen Constantine und während der deutschen Besatzung 

Nazikollaborateur sowie Mitverantwortlicher für den Holo-

caust. Nur für letzteres wurde er 1998 zu 10 Jahren Haft ver-

urteilt, von denen er 3 Jahre absaß. Siehe auch: https://de.wi-

kipedia.org/wiki/Maurice_Papon 

Diese, in der Polizei immer noch weit verbreitete Fik-
tion lieferte moralische Legitimität für das rassistische 

Verhalten von Polizisten, die sich entschieden hatten, 

diesen neuen Stadteinheiten beizutreten. Es wurde 

versucht, rassistische Handlungen zu reduzieren, in-

dem Polizisten in die Quartiers Populaires geschickt 

wurden, die davon überzeugt waren, dass sie ein be-

sonderes Auge auf die "Gebräunten" werfen sollten. 

Als die Polizeieinheiten für die Verdammten im Inne-

ren gebildet wurden, übernahmen sie bestimmte "wis-

senschaftlich anerkannte", rassistische Gesten und 

Mentalitäten aus dem Repertoire der kolonialen Ge-

walt. 

Am 30. November 1972 wurde Mohamed Diab, ein 32-

jähriger algerischer Lkw-Fahrer in einer Polizeistation 

von dem Polizeibeamtem Robert Marquet mit einer 

Maschinengewehrsalve erschossen [9]. Marquet hatte 

1960 angefangen bei der städtischen Polizei zu arbei-

ten, also während des Algerienkrieges - seinerzeit 

standen die Kommissariate unter CRS Bewachung 

(17). (18). Laut dem, am Tatort anwesenden Polizisten 

Georges Moréas schrie Subbrigadier (19) Marquet das 

Opfer, Mohamed Diab mit den Worten an: "Ja, ich 

werde dich töten, du schmutzige Rasse, ich werde dich 

töten! ", bevor er ihn erschoss. Der Fall wurde breit 

publik gemacht und Mohamed Diab wurde dabei als 

"wahnsinniger Rohfleischesser" beschrieben, bis eine 

Gegenuntersuchung die Lügen der Polizisten ent-

hüllte. Am 29. Mai 1980 erließ die Strafkammer einen 

Beschluss zur Abweisung der Klage. Dies wurde vom 

Berufungsgericht bestätigt und schützte, genehmigte 

und förderte die morbiden Triebe von Subbrigadier 

Marquet. 

Am 24. Juni 1973 waren die Gendarmen aus Fresnes 

(h) auf der Suche nach einem 14-jährigen algerischen 

Jungen. Sie trafen aber nur auf seine Schwester, Ma-

lika Yazid an, 8 Jahre alt, die in der cité de transit (20) 

Les Groux (i) spielt, wo sie lebt. Ein Gendarm zog sich 

mit ihr zurück, um ein "Verhör" durchzuführen, um 

"Informationen" über ihren Bruder zu erhalten. Sie 

kommt im Koma heraus und stirbt später. Viele Kom-

mentatoren verurteilten damals Methoden, die mit 

denen des Algerienkriegs vergleichbar sind [10] 

(17) CRS: Compagnies Républicaines de Sécurité; de. Republi-

kanische Sicherheitskompanien – Französische Bereitschafts-

polizei. 

Die algerische Befreiungsarmee (FLN) hatte den Krieg nach 

Frankreich (zurück-) getragen und mehrfach Polizeiwachen 

angegriffen. 

(19) Unterster Dienstrang der Gendarmerie. 

(20) de. Durchgangssiedlungen. Provisorische Wohnstätten 

für ehemalige Bewohner*innen der Bidonvilles 

(h) https://goo.gl/maps/G8vVe8ifgYm91z6aA 

(i) https://goo.gl/maps/nGoV9YbJ8r2cm1PY7   
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Fin août 1973, une « petite guerre d’Algérie » est re-
jouée à Marseille. Une campagne d’assassinats 
contre des travailleurs arabes est lancée par des 
commandos racistes nostalgiques de l’Algérie colo-
niale. Après plusieurs lynchages, des cocktails Mo-
lotov sont lancés contre des baraquements d’usine 
qui sont ensuite mitraillés. Sept « Maghrébins » sont 
tués à Marseille en une semaine[11]. Le Mouve-
ment des travailleurs arabes organise la « première 
grève générale des travailleurs arabes contre le ra-
cisme » dans les Bouches-du-Rhône et à Paris début 
septembre. L’État doit réellement prendre en charge 
et maîtriser la violence déployée contre le sous-pro-
létariat. Le développement de l’anticriminalité va se 
poursuivre en concentrant toujours plus son activité 
sur les « quartiers immigrés », pour se substituer au 
système de violences « civiles et privées ». Dans ces 
unités se reclassent en particulier ceux qui veulent 
continuer légalement la guerre d’Algérie en France. 

 

Le 10 octobre 1974, douze policiers sont poursuivis 
devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir 
dévasté le domicile d’un Algérien à Paris deux ans 
plus tôt. Leurs propos sont rapportés lors du procès : 
« La guerre d’Algérie n’est pas finie. On va aller au 
bois de Verrières et on vous tirera dessus. Il n’y a 
pas assez de boulot pour les Français. Vous bouffez 
notre pain. Vous n’avez rien à faire en 
France ! »[12]. La section parisienne de la CFDT 
police a alors commenté : « Des ratonnades de cette 
violence sont rendues possibles par le racisme latent 
qui gangrène le corps policier, bien souvent entre-
tenu par ceux qui voudraient refaire leur guerre 
d’Algérie. » 

 

En avril 1978, Ali Thouami, un Algérien, est arrêté 
à Gennevilliers par le brigadier Claude Fiancette qui 
le frappe et le blesse gravement. Ali Thouami perd 
un œil. Son mutilateur est un ancien parachutiste 
d’Algérie, reconverti dans la police comme motard 
puis affecté à la BAC des Hauts-de-Seine. Le para-
baqueux Fiancette écope de trois ans avec sursis en 
1984[13]. 

________________________________________ 

(23) de. wörtl. Jagt auf kleine Ratten. In Frankreich als Begriff 

verwendet für rassistische körperliche Gewalt an Nordafrika-

ner*innen, zumeist aus Gruppen heraus verübt. Das Massa-

ker von Paris -siehe (18) gilt als das Beispiel schlechthin. 

(j) https://goo.gl/maps/Sib2P9Z9oMvTjxeu5  

(k) https://goo.gl/maps/D6UmRBZTkxzvyzgy8  

(l) https://goo.gl/maps/8fKjTm2jWxiVBAim6  

Ende August 1973 wurde in Marseille ein "kleiner Al-
gerienkrieg" wiederholt. Von rassistischen Komman-

dos, die nostalgisch dem kolonialen Algerien hinterher 

trauerten, wurde eine Mordkampagne gegen arabi-

sche Arbeiter gestartet. Nach mehreren Lynchjustizen 

wurden Molotow-Cocktails in Fabrikhütten geworfen 

und dann das Feuer aus Maschinenpistolen eröffnet. 

Sieben "Nordafrikaner" wurden innerhalb einer Wo-

che in Marseille getötet [11]. Die arabische Arbeiter-

bewegung organisierte Anfang September im Bou-

ches-du-Rhône (21) und in Paris den "ersten General-

streik der arabischen Arbeiter gegen Rassismus". Der 

Staat sollte die Gewalt gegen das Subproletariat (22) 

wirklich bekämpfen und unter Kontrolle bekommen. 

Die Entwicklung der Kriminalitätsbekämpfung wurde 

derweil weiter fortgesetzt, konzentrierte sich zuneh-

mend auf "Immigrantenviertel" und ersetzte das vor-

herige System der "zivilen und privaten" Gewalt. In 

diese Einheiten wurden insbesondere diejenigen wie-

der eingegliedert, die den Algerienkrieg in Frankreich 

legal fortsetzen wollten. 

Am 10. Oktober 1974 wurden zwölf Polizisten vor dem 

Pariser Strafgericht vor Gericht gestellt, weil sie zwei 

Jahre zuvor das Haus eines algerischen Mannes in Pa-

ris verwüstet hatten. Folgende Aussagen wurden wäh-

rend des Prozesses bezeugt: "Der Algerienkrieg ist 

noch nicht vorbei. Wir gehen in den Wald von Verri-

ères (j) und erschießen dich. Es gibt nicht genug Arbeit 

für die Franzosen. Ihr futtert unser Brot auf. In Frank-

reich habt ihr nichts verloren!“ [12]. Die Pariser Sek-

tion der, vergleichsweise fortschrittlichen Polizeige-

werkschaft CFDT- kommentierte: "Die Ratonaden (23) 

dieser Gewalt werden durch den latenten Rassismus 

ermöglicht, der die Polizeistruktur zersetzt und oft von 

denen aufrecht erhalten wird, die ihren Krieg in Alge-

rien wieder aufnehmen wollen.“ 

Im April 1978 wurde Ali Thouami, ein Algerier, in Gen-

nevilliers (k) von Brigadier Claude Fiancette verhaftet, 

der ihn schlug und schwer verletzte. Ali Thouami ver-

lor ein Auge. Der, der ihn verstümmelt hatte war ein 

ehemaliger Fallschirmjäger aus dem Algerienkrieg, der 

als Biker zur Polizei konvertierte und dann zur BAC 

nach Hauts-de-Seine (l) geschickt wurde. Der Fall-

schirm - BACist Fiancette erhielt 1984 eine dreijährige 

Bewährungsstrafe [13]. 

(21) Departement mit und rings um Marseille 

https://goo.gl/maps/DV5mTEc6nPUTQbgz7  

(22) Gemeint ist der prekärste Teil der Arbeiterschicht, mit 

schlecht bezahlten Jobs oder gar keinen. Diese Unterteilung 

im Begriff „Proletariat“ erfand ursprünglich Karl Marx, der im 

deutschen Original verächtlich „Lumpenproletariat“ formu-

lierte (aus seiner Sicht keine „echten Proletarier“, geschweige 

denn potentielle Revolutionäre). 
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Une géographie de l’obsession policière et de la 

révolte 

La police des cités se fonde aussi sur la fabrication 
du « quartier sensible » dans la « pensée 
d’État »[14], c’est-à-dire comme catégorie de l’ac-
tion publique[15]. En 1974, après cinq ans de tra-
vail, Marcellin, ministre de l’Intérieur, a réussi à 
porter les effectifs de police de 85 000 à 105 000, et 
incite à poursuivre cet effort [16]. Il explique no-
tamment comment la désignation de « zones crimi-
nelles » permet de développer des unités anticrimi-
nelles : 

J’ai fait préparer par tous les services de police un 
plan. Nous avons recherché sur l’ensemble du terri-
toire toutes les zones d’insécurité, c’est-à-dire là où 
il y a des villes nouvelles, où il y a des quartiers qui 
sont trop éloignés des centres de police. De telle 
sorte que l’on a pu se faire préciser là où il y avait 
des agressions et là où il y avait des cambriolages, 
en faisant des chiffres de façon à avoir une idée ex-
trêmement précise.  

Le plan sera de créer partout des petits bureaux de 
police avec des patrouilles de policiers munis de 
motobécanes qui circuleront dans tous ces quartiers, 
de façon à établir l’insécurité sur les malfai-
teurs[17]… 

On voit se dessiner au milieu des années 1970 une 
nouvelle cartographie du pouvoir policier, reprodui-
sant certains axiomes de la pacification coloniale 
dans le cadre d’un développement rationalisé du 
contrôle. 

À partir de 1974, les BSN opérationnelles dans une 
soixantaine de circonscriptions de province pren-
nent le nom de « brigades anticriminalité » (BAC), 
seize autres équipes quadrillent les Hauts-de-Seine, 
la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, et des bri-
gades de direction en civil (BDC) sont chargées de 
la capitale. 

Le volontarisme de Marcellin a fait exploser le 
nombre des « faits délinquants » recensés et consta-
tés. De la fin des années 1960 au milieu des années 
1970, ceux-ci sont passés de 1 à 2 millions. Ces 
nouveaux chiffres ont permis de confirmer l’idée 
d’une explosion des désordres.  

_______________________________________ 

(m) https://goo.gl/maps/NBnWgUpTz6nxuGqA9  

 

Eine Geographie der polizeilichen Besessenheit und 

der Revolte 

Die Stadtpolizei fußt auch auf die Herausbildung der 

sog. "Problemstadtteile" im "Staatsdenken" [14], d.h. 

als Kategorie der staatlichen Aktion [15]. 1974, nach 

fünf Jahren Arbeit, gelang es Innenminister Marzellin, 

die Zahl der Polizeibeamten von 85.000 auf 105.000 zu 

erhöhen und ermutigte sie, ihre Bemühungen fortzu-

setzen [16]. Insbesondere erläutert er, wie die Auswei-

sung von "Kriminalitätszonen", die Entwicklung von 

antikriminellen Einheiten ermöglicht: 

Ich habe alle Polizeibehörden einen Plan vorbereiten 

lassen. Wir haben im ganzen Land, in allen Bereichen 

nach Sicherheitslücken gesucht, d.h. nach neuen Or-

ten, nach Stadtvierteln, die zu weit von den Polizeiwa-

chen entfernt sind. Damit wir herausfinden konnten, 

wo es genau Übergriffe und Einbrüche gab, haben wir 

Statistiken angelegt, um eine äußerst genaue Vorstel-

lung davon zu bekommen.  

Der Plan sah vor, überall kleine Polizeistationen mit 

Streifen von Polizisten zu schaffen, die mit Motorrä-

dern ausgestattet sind, die in all diesen Stadtvierteln 

Streife fahren sollten, um Unsicherheit für die krimi-

nellen Übeltäter herzustellen [17]...... 

Mitte der 70er Jahre entstand eine neue Kartierung für 

die Polizeikräfte, die einige der Lehren aus der sog. ko-

lonialen Befriedung, als Teil einer rationalisierten Ent-

wicklung der Kontrolle reproduzierte. 

 

Ab 1974 wurden die BSN (24) , die bis dahin in etwa 

sechzig Wahlkreisen (25) tätig waren, als "Anti-Krimi-

nalitätsbrigaden" (BAC) bezeichnet, sechzehn weitere 

Teams durchstreiften die Orte Hauts-de-Seine, Seine-

Saint-Denis und Val-de-Marne (m). Für die Hauptstadt 

selber waren sog. Zivilmanagement-Brigaden (BDC) 

weiterhin zuständig. 

Marzellins Zielstrebigkeit hat zu einer Explosion der er-

fassten und gezählten "Straftaten" geführt. Von den 

späten 1960er Jahren bis Mitte der 1970er Jahre stie-

gen diese von jährlich einer auf angebliche zwei Milli-

onen. Diese neuen Zahlen halfen dabei, die Vorstel-

lung einer angeblichen Explosion der Unruhen (26) zu 

bestätigen. 

 

(24) siehe S.4, oben 

(25) In Paris sind das beispielsweise die Arrondissements – 

also schon auch größere Einheiten 

(26) Fr. désordres, also de. wörtl. u.a. auch Unordnung, Stö-

rungen, Unruhen  
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En 1976, le Comité d’études sur la violence, la cri-
minalité et la délinquance, mis en place par le Pre-
mier ministre Jacques Chirac, débouche sur le 
« rapport Peyrefitte » qui identifie une « soudaine 
montée de la violence en France », avec notamment 
une augmentation spectaculaire des vols à main ar-
mée et des hold-up. Le « sentiment d’insécurité gé-
néral » évoqué dans le rapport concerne les zones 
urbaines et surtout les plus pauvres d’entre elles, 
dans lesquelles auraient augmenté les délits et in-
fractions de petite et moyenne importance. Le Co-
mité d’études sur la violence, la criminalité et la dé-
linquance (CEVCD) pose les bases stables de 
l’idéologie sécuritaire à la française et la focalisa-
tion policière sur l’encadrement des cités. 

La police des cités est formée au croisement de la 
police coloniale et de la police des classes dange-
reuses, en monopolisant rationnellement l’usage de 
la violence raciste pour contenir les « désordres » 
engendrés par la fabrication du chômage de masse. 
La ségrégation des nouveaux « damnés de la ville » 
dans ces territoires a permis d’y expérimenter les 
premiers dispositifs néolibéraux consistant à couper 
les dépenses de protection sociale et à réduire l’État 
à ses appareils sécuritaires[18]. Ce schéma se con-
fronte depuis son origine à des résistances et des 
contre-attaques. 

Parallèlement à la Seine-Saint-Denis, c’est dans 
l’agglomération lyonnaise qu’ont été expérimen-
tées, dès 1971, les nouvelles formes d’organisation 
des polices urbaines et « l’îlotage » comme « sur-
veillance permanente préventive et territorialisée de 
certains quartiers »[19]. La première « émeute » de 
l’ère sécuritaire s’y produit dès 1971 à Vaulx-en-
Velin, à la cité de la Grappinière, construite dans la 
périphérie lyonnaise pour accueillir, après 1962, des 
« Français musulmans d’Algérie ». À la fin de la dé-
cennie, c’est dans ce laboratoire de l’enclavement 
que resurgissent les révoltes populaires. 

 

 

 

(m) https://goo.gl/maps/NdPhus5h8msB6u6t5  

 

 

 

1976 führte der von Premierminister Jacques Chirac 
eingesetzte Untersuchungsausschuss zum Thema Ge-

walt, Kriminalität und Verbrechen zum "Peyrefitte-Be-

richt", der einen "plötzlichen Anstieg der Gewalt in 

Frankreich" mit einem spektakulären Anstieg von be-

waffneten Raub- und Banküberfällen aufführte. Das 

im Bericht erwähnte "allgemeine Gefühl der Unsicher-

heit" betraf angeblich die städtischen Gebiete und ins-

besondere die ärmsten von ihnen, in denen kleine und 

mittlere Vergehen und Straftaten angeblich stark zu-

genommen hatten. Der Untersuchungsausschuss zu 

Gewalt, Verbrechen und Kriminalität (CEVCD) (27) de-

finiert Grundlagen der Sicherheitsideologie à la 

française und bestimmt die Richtlinien der Polizei, be-

zogen auf die Überwachung der Städte. 

Die Polizei in den Städten wurde an der Schnittstelle 

von Kolonialpolizei und normaler Polizei gegen die ge-

fährlichen (sozialen) Klassen herausgebildet und mo-

nopolisierte vermeintlich rational den Einsatz rassisti-

scher Gewalt. Sie soll, die durch die Entstehung von 

Massenarbeitslosigkeit verursachten "Störungen"(26) 

eindämmen. Die Segregation (8) der neuen "Ver-

dammten der Stadt", in diesen Gebieten ermöglichte 

es, mit den ersten neoliberalen Maßnahmen zu expe-

rimentieren, welche darin bestanden, die Ausgaben 

für den sozialen Schutz zu senken und den Staat auf 

seinen Sicherheitsapparat zu reduzieren [18]. Seit sei-

ner Gründung ist dieses System mit Widerstand und 

Gegenangriffen konfrontiert. 

Parallel zu Seine-Saint-Denis (d) wurden 1971 im Groß-

raum Lyon neue Formen der städtischen Polizeiorga-

nisation und des "Inselwesens" (27) als "permanente, 

präventive und flächengreifende Überwachung be-

stimmter Stadtteile"[19] erprobt. Der erste "Aufruhr" 

in der sog. „Sicherheits-Ära“ fand 1971 in Vaulx-en-Ve-

lin (m), in der Stadt La Grappinière, welche am Stadt-

rand von Lyon 1962 gebaut worden war, um "franzö-

sische Muslime aus Algerien" (28) aufzunehmen. Am 

Ende eines Jahrzehnts tauchten in diesem Labor der 

Isolation erneut wieder Revolten auf. 

 

(27) Gemeint ist fremdkörperartig, ohne Anbindung an beste-

hende Nachbarschaften  

(28) Dieser Begriff wurde i.d. Regel für Algerier*innen ver-

wendet, die während des Krieges loyal zu Frankeich gestan-

den oder teilweise sogar als Hilfstruppen gegen die FLN 

(Front de libération nationale) gekämpft hatten. Die sog. Har-

kis verließen, ebenso, wie die europäisch-stämmigen Algeri-

enfranzosen (Pieds Noirs) spätestens nach der Unabhängig-

keitserklärung 1962 Algerien - erlaubt waren jeweils 1 Koffer 

Handgepäck.  
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Dès 1976, le périmètre de la cité Simion est qua-
drillé par la police, le quartier régulièrement encer-
clé par les CRS et fouillé de fond en comble. Ces 
bouclages le transforment en « une véritable cité de 
regroupement, à l’image des pratiques de contrôle 
du territoire mises en place en Algérie entre 1955 
et 1962 »[20]. Les affrontements avec la police se 
multiplient. La « réputation exécrable de l’îlot Oli-
vier de Serres » permet à la municipalité de Villeur-
banne de justifier la destruction de « ce vivier à dé-
linquance », comme l’explique le maire Charles 
Hernu. Les différentes barres de la cité Simion sont 
démolies entre novembre 1978 et août 1984. Les ha-
bitants les plus précaires sont relogés à Vaulx-en-
Velin et Vénissieux, accentuant la ségrégation so-
ciale et raciale dans la banlieue de Lyon. 

 

À Vaulx-en-Velin, en septembre 1979 dans la cité 
de la Grappinière, en 1981 et 1982 au quartier des 
Minguettes à Vénissieux, des jeunes habitants af-
frontent la police. Ils dénoncent sa violence, la mi-
sère et le racisme. 

 Généraliser l’enclavement policier et urbain 

À Villeurbanne, la collaboration de la police et des 
médias a révélé un nouveau mécanisme : la possibi-
lité d’engager la destruction et/ou la restructuration 
d’une cité lorsque celle-ci a été médiatisée comme 
« émeutière » et, dans ce mouvement, la possibilité 
d’éloigner les plus pauvres et de générer des mar-
chés de la « rénovation urbaine » et l’embourgeoise-
ment des territoires conquis. 

 

Initiée dès 1973, avec la création du Groupe de ré-
flexion interministériel « habitat et vie sociale » 
(HVS), la « politique de la ville » met en œuvre ses 
premières réalisations à la fin de la décennie. Une 
cinquantaine d’« opérations de réhabilitation » sont 
menées dans le cadre d’un premier « plan banlieue » 
de 1977 à 1981. C’est le début d’un long pro-
gramme de refonte de la ségrégation et de l’encla-
vement des damnés de l’intérieur. Mis en œuvre au 
nom de la « lutte contre l’exclusion », le programme 
va généraliser un mode de ségrégation des quartiers 
populaires : l’enclave endocoloniale. 

 

 

 

Seit 1976 wurde das Gebiet der cité Simion von der Po-
lizei überwacht, der Bezirk regelmäßig von der CRS 

umstellt und von oben nach unten durchsucht. Diese 

Abriegelungen verwandelten die cité in eine "echte 

Sammelstadt“ im Sinne der zwischen 1955 und 1962 

in Algerien eingeführten Kontrollpraktiken für be-

stimmte Gebiete [20]. Die Zusammenstöße mit der Po-

lizei nahmen zu. Der "miserable Ruf der Insel Olivier de 

Serres" (n) erlaubte es der Gemeinde Villeurbanne (o), 

die Zerstörung "dieses Pools der Kriminalität" zu recht-

fertigen, wie Bürgermeister Charles Hernu erklärte. 

Die verschiedenen Blocks der cité Simion wurden zwi-

schen November 1978 und August 1984 schon wieder 

abgerissen. Die prekärsten Bewohner wurden nach 

Vaulx-en-Velin (m) und Vénissieux (p) umgesiedelt, 

was die soziale und rassische Segregation in den Vor-

orten von Lyon noch verstärkte. 

In Vaulx-en-Velin, im September 1979 in der Stadt La 

Grappinière, 1981 und 1982 im Stadtteil Minguettes 

(q) von Vénissieux, stellten sich junge Bewohner der 

Polizei entgegen. Sie verurteilen deren Gewalt, das 

Elend und den Rassismus. 

Generalisierung der Bildung von polizeilichen und 

städtischen Enklaven 

In Villeurbanne (o) hat die Zusammenarbeit von Polizei 

und Medien einen neuen Mechanismus aufgedeckt: 

die Möglichkeit, mit der Zerstörung und/oder Um-

strukturierung eines Bezirks beginnen zu können, 

wenn dieser als "Hort des Aufruhrs" medialisiert 

wurde. In Folge davon erweitern sich die Möglichkei-

ten, die Ärmsten zu verdrängen und Märkte für "Stadt-

erneuerung" und Verbürgerlichung in den eroberten 

Gebieten zu schaffen. 

Die 1973 mit der Einrichtung der interministeriellen 

Arbeitsgruppe "Wohnen und Sozialleben" (HVS) (29) 

ins Leben gerufene "Politik der Stadt" vermeldete 

Ende des Jahrzehnts ihre ersten Erfolge. Etwa fünfzig 

"Rehabilitationsmaßnahmen" wurden im Rahmen ei-

nes ersten "Plan Banlieue" von 1977 bis 1981 durch-

geführt. Dies ist der Beginn eines langen Programms 

zur Wiederherstellung der Trennung und Isolierung 

der Verdammten des Inneren. Das Programm, das im 
Namen des "Kampfes gegen die Ausgrenzung" durch-

geführt wird, hat einen Modus der Segregation (6) von 

Quartiers Populaires zum Standard gemacht: die en-

dokoloniale (5) Enklave. 

(29) Fr. orig. habitat et vie sociale  

(n) https://goo.gl/maps/jwDNJB8Le5jjziec6  

(o) https://goo.gl/maps/kBxshTG9ACbf2iYB6  

(p) https://goo.gl/maps/3zQYM5HYGqSz7btLA  

(q) https://goo.gl/maps/3GwvijR1HYXYwxCN8  
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Dès 1981, le nouveau gouvernement de gauche 
classe une vingtaine de quartiers comme « îlots sen-
sibles ». De la fondation en 1983 de la mission 
« Banlieues 89 » par Roland Castro[21] et Michel 
Cantal Dupart à la création de la Délégation inter-
ministérielle à la ville en 1988, la « politique de dé-
veloppement social des quartiers » n’a cessé d’élar-
gir la liste des zones sur lesquelles intervenir en 
priorité avec des forces de police. 

Dans le but de « ramener le calme au sein de popu-
lations perçues comme potentiellement violentes », 
à la suite des « rodéos des Minguettes » en 1982 – 
de jeunes habitants avaient volé puis brûlé des voi-
tures de luxe –, un programme d’aide sociale et de 
prévention de la délinquance est mis en œuvre par 
l’État dans les quartiers populaires urbains [22]. Les 
administrations chargées de la construction et de la 
rénovation des logements populaires [23] conçoi-
vent de nouveaux schémas d’urbanisme censés pré-
venir, empêcher et contenir les révoltes. Deux expé-
riences de politique urbaine sont menées de front : 
d’un côté la réhabilitation du bâti existant accompa-
gnée de mesures de « dévelopement social des quar-
tiers » (financement d’infrastructures sociocultu-
relles et sportives gérées par les municipalités ou 
des « intervenants extérieurs » aux quartiers) – de 
l’autre, la destruction des logements réputés les plus 
difficiles[24]. Une troisième expérience est menée à 
l’été 1982 : occuper une partie des « jeunes » par di-
verses « animations de quartiers », sportives et cul-
turelles, et en déplacer une autre partie (stages loi-
sirs, colonies de vacances subventionnées…). Ces 
opérations sont parfois couplées à l’arrestation pré-
ventive des « adolescents jugés les plus turbu-
lents »[25]. 

En 1983, des conseils communaux et départemen-
taux de prévention de la délinquance sont créés 
pour associer les responsables de la police à des tra-
vailleurs sociaux et diverses institutions. Là où elles 
ont réellement fonctionné, ces structures ont permis 
d’identifier individuellement les « délinquants occa-
sionnels ou réguliers » et de ficher leurs réseaux af-
finitaires et familiaux[26]. Cette surveillance socio-
policière a permis de placer des « jeunes » dans des 
centres de formation ou des stages pour les « retirer 
du jeu » ou de leur appliquer des mesures explicite-
ment répressives. 

 
Le programme de « prévention et de répression » 
mis en œuvre sous la gauche a modernisé la conju-
gaison du contrôle socio-administratif et du contrôle 
policier. Il a reconstitué une forme de tutelle pater-
naliste typique de la ségrégation endocoloniale. 

Bereits 1981 klassifizierte die neue linke Regierung 
rund zwanzig Bezirke als "Problem - Inseln". Von der 

Gründung der Mission "Banlieues 89" durch Roland 

Castro [21] und Michel Cantal Dupart im Jahr 1983 bis 

zur Einrichtung der interministeriellen Delegation für 

die Stadt im Jahr 1988 hat die "Quartiers-Sozialpolitik" 

die Liste der Zonen kontinuierlich erweitert, in denen 

die Intervention von Polizeikräften Priorität hat. 

Um "die Ruhe bei den potenziell gewalttätigen Teilen 

der Bevölkerung wieder herzustellen", wird nach den 

sog. "Minguettes rodeos" von 1982 - junge Einwohner 

hatten seinerzeit Luxusautos gestohlen und dann an-

gezündet - vom Staat ein Sozialhilfe- und Kriminalitäts 

- Präventionsprogramm in städtischen Quartiers Popu-

laires durchgeführt [22]. Die, für den Bau und die Re-

novierung von Sozialwohnungen zuständigen Verwal-

tungen [23] entwickelten neue städtebauliche Kon-

zepte zur Vermeidung, Verhinderung und Eindäm-

mung von Aufständen. Gleichzeitig wurden zwei städ-

tepolitische Experimente durchgeführt: zum einen die 

Sanierung bestehender Gebäude, begleitet von Maß-

nahmen zur "sozialen Entwicklung von Stadtteilen" 

(Die Finanzierung von soziokulturellen und sportlichen 

Infrastrukturen, übernahmen Gemeinden oder "ex-

terne Akteure") - und zum anderen die Zerstörung von 

Wohnungen, die als die schwierigsten ausgemacht 

worden waren. Ein drittes Experiment wurde im Som-

mer 1982 durchgeführt: einen Teil der "Jugendlichen" 

mit verschiedenen "Quartiers-, Sport- und Kulturakti-

vitäten" zu beschäftigen und einen anderen Teil (Frei-

zeitpraktika, subventionierte Sommerlager, etc.) zu 

verschicken. Diese Unternehmungen waren manch-

mal mit der präventiven Verhaftung von "den turbu-

lentesten Jugendlichen"[25] verbunden. 

1983 wurden auf kommunaler Ebene und in den De-

partements Kriminalitäts - Präventionsräte eingerich-

tet, um Polizeibeamte mit Sozialarbeitern und ver-

schiedenen Institutionen zusammenzubringen. Dort, 

wo sie tatsächlich funktionierten, haben diese Struk-

turen es ermöglicht, die "Gelegenheits- oder Regeltä-

ter" individuell zu identifizieren und ihre sozialen 

Netzwerke sowie familiären Beziehungen zu erfassen 

[26]. Diese sozialpolizeiliche Überwachung hat es er-

möglicht, "Jugendliche" in Ausbildungszentren oder 

Praktika zu vermitteln, um sie "aus dem Spiel zu neh-

men" oder wahlweise ausdrücklich repressive Maß-

nahmen gegen sie anzuwenden. 

Das, bei der Linken durchgeführte Programm "Prä-

vention und Repression" hat die Kombination von so-

zio-administrativer Kontrolle und Polizeikontrolle mo-

dernisiert. Er hat eine Form der paternalistischen 

Vormundschaft rekonstruiert, die für die endokoloni-

ale Segregation typisch ist.  
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Suite à l’expérimentation de ces dispositifs, en 
1988, le ministère de l’Intérieur décide de dévelop-
per « l’îlotage » sur le mode de la community police 
dans le monde anglophone. Cette façon de quadril-
ler les quartiers africains-américains par une pré-
sence visible et permanente était employée aux 
États-Unis dès les années 1960. Dans la seconde 
moitié du xixe

 siècle, un « modèle londonien » avait 
été expérimenté dans le Paris populaire, à travers 
l’emploi de l’uniforme et de la déambulation osten-
sible pour soumettre et bannir « apaches » et « com-
munards »[27]. Présentée comme moins brutale et 
« de proximité », cette police prétendument de 
gauche mais conduite aussi par les gouvernements 
de droite sous d’autres paravents, généralise les dis-
positifs d’occupation territoriale et formalise un peu 
plus l’enclavement. 

Cette première phase de la « politique de la ville », 
axée sur la constitution des enclaves endocolo-
niales, s’achève au début des années 1990. L’année 
1991 constitue en effet une date de rupture. Une loi 
d’orientation pour la ville, dite « loi anti-ghettos », 
permet de lancer un vaste programme de rénovation 
et de destruction de cités en banlieue parisienne, à 
Vénissieux, Marseille, Roubaix et Tourcoing. En 
septembre, dans le cadre de la création du Service 
national ville, il est décidé d’envoyer des appelés 
dans les quartiers étiquetés « sensibles ». Cette 
même année, la Commission de contrôle du Sénat, 
chargée d’examiner les services de police, propose 
l’instauration d’un dispositif permanent, du type 
« Vigibanlieues » – sur le mode du plan antiterro-
riste Vigipirate –, développé par Philippe Mar-
chand, à l’occasion de la guerre du Golfe[28]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Experimentieren mit diesen Instrumenten 
beschloss das Innenministerium 1988, "Inselbildun-

gen" nach dem Vorbild der community police im angel-

sächsischen Raum zu entwickeln. Diese Art der Über-

wachung afroamerikanischer Viertel, mit einer sicht-

baren und dauerhaften Präsenz wurde in den Verei-

nigten Staaten seit den 1960er Jahren angewandt. In 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war im Paris 

Populaires (2) ein "Londoner Modell" erprobt worden. 

Durch massives und betont sichtbares Patrollieren in 

Uniform, sollten sich die "Apaches" (30) und die verb-

liebenden "Kommunarden" unterwerfen und ver-

bannt werden [27]. Diese Polizei präsentierte sich we-

niger brutal und eher "zum Anfassen", angeblich war 

sie links, aber sie wurde auch von rechten Regierungen 

unter entsprechenden Vorgaben geführt. Sie baute 

Besatzungsmechanismen aus und systematisierte die 

Ausgrenzung nur weiter. 

Diese erste Phase der "Politik der Stadt", die sich auf 

die Schaffung von endokolonialen Enklaven kon-

zentrierte, endete Anfang der 90er Jahre. 1991 war in 

der Tat ein Jahr des Bruchs. Ein Gesetz über die Aus-

richtung der Stadt, das so genannte "Anti-Ghettoge-

setz", ermöglicht es, ein umfangreiches Programm zur 

Umwandlung und Zerstörung von Stadtvierteln in den 

Pariser Vororten, in Vénissieux (p), Marseille, Roubaix 

(r) und Tourcoing (a) zu starten. Im September wurde 

im Rahmen der Schaffung des Nationalen Stadtdiens-

tes beschlossen, Wehrpflichtige in die als "problema-

tisch" bezeichneten Stadtteile zu entsenden. Im sel-

ben Jahr schlug die Senats - Kontrollkommission, wel-

che für die Prüfung der Polizeidienste zuständig ist, die 

Einrichtung eines permanenten Mechanismuses vor, 

den "Vigibanlieues" - basierend auf dem Anti-Terror-

Plan von Vigipirate, der von Philippe Marchand wäh-

rend des Golfkriegs entwickelt wurde [28]. 

(30) Zu den Apaches von Paris (Hochzeit ca. 1880 – 1910) gibt 

es widersprüchliche Geschichtsschreibungen, die zwischen 

rebellischer Jugendkultur mit Schwerpunkten beim aus-

schweifenden Nachtleben, und krimineller Bandenbildung 

inkl. Prostitution sowie genereller Arbeitsscheu schwanken. 

Jedenfalls waren die Apaches sehr jung, hauptsächlich im re-

bellischen Pariser Osten zuhause, ausgesprochen unkatho-

lisch und für damalige Verhältnisse auffällig viele junge 

Frauen beteiligt. Die Gemüter der Pariser Bourgeoisie (nach-

dem sie sich von der Commune etwas erholt hatten) müssen 

derart geglüht haben, dass sie extra eine Kampagne für die 

Wiedereinführung der Guillotine inszenierten, die von der 

Commune ja abgeschafft worden war. 

(r) https://goo.gl/maps/u2u28WJEiy6TCMzPA  

(s) https://goo.gl/maps/Bh8tSkptGEwqLC4k7  
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Gestion médiatique 

Les grands médias et la classe politique ont dû ap-
prendre à maîtriser publiquement les résistances et 
les contre-attaques collectives des damnés du néoli-
béralisme. Alors que la généalogie des « révoltes 
des cités » commence dès le début des années 1970 
et de « la crise économique », elles ne sont saisies 
par les médias dominants qu’au début des années 
1980. Ceux-ci s’emparent du phénomène des « ro-
déos de voiture » aux Minguettes et des grèves de 
travailleurs arabes pour fabriquer un univers imagi-
naire qui va se révéler très rentable : le « problème 
d’intégration des immigrés ». La criminalisation 
médiatique des révoltes populaires n’a plus cessé 
d’accompagner le développement d’un racisme cul-
turaliste[29] – basé sur la désignation d’une culture 
inassimilable en lieu et place de la « race » des 
« non-Blancs ». La fabrication médiatique de la 
« banlieue » comme « problème d’intégration eth-
nique et culturel » devient un appareillage idéolo-
gique fondamental pour masquer les structures poli-
tiques, économiques et sociales de la ségrégation 
policière. 

La médiatisation de la violence policière est deve-
nue elle-même un champ de bataille. L’épisode qui 
a suivi le meurtre de Malik Oussekine en a été un 
cas exemplaire. La nuit du 6 décembre 1986, dans 
le cadre des manifestations étudiantes contre la loi 
Devaquet, des affrontements ont lieu avec la police 
dans le VIe arrondissement de Paris, près de la Sor-
bonne. Des voltigeurs sont envoyés pour traquer les 
« casseurs ». Ce sont des unités de police particuliè-
rement agressives, montées sur moto et armées de 
bidules, grandes matraques permettant à un policier 
de frapper pendant que l’autre conduit. Remises en 
service par Robert Pandraud, ministre délégué à la 
sécurité, elles sont chargées de « nettoyer » les rues 
à la fin des manifestations. Les voltigeurs prennent 
en chasse un jeune Arabe qui sort d’un bar de jazz à 
ce moment-là : Malik Oussekine. Il se réfugie dans 
la cage d’escalier d’un immeuble. Les policiers ré-
ussissent à entrer et le tabassent. Il décède à l’hôpi-
tal. Sa mort est médiatisée comme « une bavure 
scandaleuse », attribuée à une « police de droite » 
par la gauche au pouvoir.  

 

 

 

 

 

Medienmanagement 

Die Mainstream-Medien und die politische Klasse 

mussten lernen, den kollektiven Widerstand und die 

Gegenangriffe der Verdammten des Neoliberalismus 

öffentlich zu bändigen. Während die "Banlieue - Revol-

ten" Anfang der 1970er Jahre mit der "Wirtschafts-

krise" begannen wurden sie erst Anfang der 1980er 

Jahre überhaupt von den Mainstream-Medien erfasst. 

Sie griffen das Phänomen der "Auto-Rodeos" in 

Minguettes (q) und das der Streiks arabischer Arbeiter 

auf und zeichneten eine imaginäre Welt, die sich für 

sie als sehr rentabel erweisen würde: das "Problem 

der Integration von Einwanderern". Die mediale Krimi-

nalisierung von Massenrevolten begleitete weiterhin 

die Entwicklung des kulturbezogenen Rassismus [29] - 

basierend auf der Bezeichnung einer nicht anpas-

sungsfähigen Kultur, anstelle der Bezeichnung "Rasse" 

der "Nichtweißen". Die mediale Fabrikation der "Ban-

lieues" als "Problem der ethnischen und kulturellen In-

tegration" wird zu einem grundlegenden ideologi-

schen Apparat, um die politischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Strukturen der polizeilichen Segregation 

zu verdecken. 

Die Medienberichterstattung über polizeiliche Gewalt 

wurde selbst zu einem Schlachtfeld. Die Episode nach 

der Ermordung von Malik Oussekine war ein typischer 

Fall. In der Nacht zum 6. Dezember 1986 kam es im 

Rahmen der Studentendemonstrationen gegen das 

Devaquet-Gesetz zu Zusammenstößen mit der Polizei 

im 6. Arrondissement (t) von Paris, nahe der Sor-

bonne. Voltigeure werden geschickt, um die "Krawall-

macher" zu jagen. Es handelt sich um besonders ag-

gressive Polizeieinheiten, die auf Motorrädern mit 

großen Knüppeln ausgestattet waren, welche es dem 

einem Polizisten ermöglichen, zuzuschlagen, während 

der andere fuhr. Diese wurden von Robert Pandraud, 

Minister für Sicherheit, wieder in den Einsatz beordert 

und waren für die "Säuberung" der Straßen am Ende 

der Demonstrationen verantwortlich. Die Akrobaten 

verfolgten einen jungen arabischen Mann, der damals 

aus einer Jazz-Bar kam: Malik Oussekine. Er flüchtet 

sich in das Treppenhaus eines Gebäudes. Die Polizei 

schaffte es, hineinzukommen und ihn zu verprügeln. 

Er starb im Krankenhaus. Sein Tod wurde als " skanda-

löser Fehler " medialisiert und von der regierenden 

Linken einer " rechten Polizei " zugeschrieben. 

(t) https://goo.gl/maps/9fyP37pSbhMjSQsd9    
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Elle radicalise aussi les affrontements avec les 
forces de l’ordre dans les manifestations des jours 
suivants, puis devient une « affaire d’État ». La bri-
gade des voltigeurs est dissoute et le ministre de 
l’Éducation, Devaquet, présente sa démission. On 
parle depuis lors d’un complexe Malik Oussekine 
dans la police et l’État[30]. On désigne ainsi le 
risque de devoir subir des restructurations de ser-
vices et des mesures disciplinaires à la suite d’une 
mauvaise gestion médiatique ou de son instrumen-
talisation par des factions politiciennes. Tuer en 
maintien de l’ordre coûte de plus en plus cher mé-
diatiquement et politiquement. 

Le soir du meurtre de Malik Oussekine, un autre 
crime policier est commis aux portes de Paris, au 
carrefour des Quatre-Chemins à Aubervilliers. À la 
sortie d’un bar, Abdelwahab Benyahia, 19 ans, est 
tué par l’inspecteur Patrick Savrey. Il n’est pas en 
service mais tire avec son arme sur le jeune homme 
qui s’interposait dans une bagarre[31]. Le policier 
avait passé la journée à attendre d’être mobilisé 
pour intervenir contre les manifestations étudiantes 
au commissariat de La Madeleine. La mobilisation 
de la famille et la constitution d’un comité « Justice 
pour Abdel » ont fini par aboutir à la condamnation 
du policier Savrey, mais le meurtre n’a eu aucun re-
tentissement politico-médiatique. La police avait re-
tenu l’information sur la mort du jeune homme pen-
dant 48 heures de peur que des affrontements s’en-
gagent. 

 

C’est une dimension décisive du nouveau rapport 
de forces qui s’établit à la fin des années 1980. Il 
faut absolument maîtriser la médiatisation de la vio-
lence policière car son coût politique peut être 
élevé : elle peut contraindre à opérer publiquement 
des restructurations dans les appareils policiers et 
elle risque d’engendrer des révoltes de plus en plus 
puissantes. Dès lors, la maîtrise des techniques de 
justification de la domination policière va devenir 
décisive. 

  

https://www.contretemps.eu/police-racisme-quar-
tiers-populaires/  

 

 

 

Das radikalisierte zusätzlich die Auseinandersetzun-
gen mit der Polizei bei den Demonstrationen der fol-

genden Tage und wurde dann zu einer "Staatsangele-

genheit". Die Brigade der Voltigeure wurde aufgelöst 

und der Bildungsminister Devaquet musste zurücktre-

ten. Seitdem ist bei Polizei und Staat von einem Malik-

Oussekine-Komplex die Rede[30]. Damit ist das Risiko 

gemeint, dass aufgrund eines schlechten Medienma-

nagements oder seiner Instrumentalisierung durch 

politische Fraktionen, Umstrukturierungs- und Diszip-

linarmaßnahmen erzwungen werden. Das Töten in der 

Strafverfolgung wurde medial und politisch immer 

teurer. 

Am Abend des Mordes an Malik Oussekine wurde vor 

den Toren von Paris, an der Kreuzung Quatre-Chemins 

in Aubervilliers (u), ein weiteres Polizeiverbrechen be-

gangen. Abdelwahab Benyahia, 19, wurde nach dem 

Verlassen einer Bar von Inspektor Patrick Savrey getö-

tet. Er war nicht im Dienst, aber schoss mit seiner 

Dienstwaffe auf den jungen Mann, der sich in einen 

Kampf eingemischt hatte [31]. Der Polizist hatte vor-

her den ganzen Tag darauf gewartet, zum Einsatz ge-

rufen zu werden, um gegen die Studentendemonstra-

tionen vor der Polizeiwache in La Madeleine vorzuge-

hen. Die Mobilisierung der Familie und die Bildung ei-

nes "Justice for Abdel"-Komitees führten schließlich 

zur Verurteilung des Polizisten Savrey, aber der Mord 

hatte keine politischen oder medialen Auswirkungen. 

Die Polizei hatte 48 Stunden lang Informationen über 

den Tod des jungen Mannes zurückgehalten, aus 

Angst vor neuen Krawallen als Reaktion. 

Dies ist eine entscheidende Dimension des neuen 

Machtgleichgewichts, das Ende der 80er Jahre ge-

schaffen wurde. Für den Staat wurde ist unerlässlich, 

die Berichterstattung in den Medien über polizeiliche 

Gewalt zu kontrollieren, denn ihre politischen Kosten 

können hoch sein: Sie kann Umstrukturierung des Po-

lizeiapparats öffentlich erzwingen, und sie riskiert, im-

mer noch heftigere Aufstände zu erzeugen. Von da an 

wurde die Beherrschung der Techniken zur Rechtferti-

gung der Polizeiherrschaft entscheidend. 

 

 

 

(U) https://goo.gl/maps/nPc4QuwfLCFBrNCZ6    
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