Liebe Polizistinnen und Polizisten,
hättet Ihr noch im Januar gedacht, wo wir heute stehen?
In einer Art Staatsstreich wurden uns unsere Grundrechte der ersten 20 Artikel des
Grundgesetzes über Nacht geraubt und außer Kraft gesetzt. Die Bundesrepublik ist seit zwei
Wochen kein demokratischer Rechtsstaat mehr. Ihr werdet per Dienstanweisung dazu
gezwungen, gegen Menschen vorzugehen, die in einer kleinen Gruppe länger zusammen
stehen, die auf der Parkbank sitzen und ein Buch lesen, oder einfach nur in eine andere Stadt
fahren, um z.B. ihre Verwandten zu besuchen. Vielleicht ältere Angehörige, die schon seit drei
Wochen alleine sind und dringend jemand brauchen, der ihnen Zuwendung und Aufmerksam
schenkt und zwar nicht nur durchs Telefon oder per Skype.
Wisst Ihr eigentlich, gegen wen Ihr da vorgeht? Es sind Eure Landsleute, Eure Nachbarn, Eure
Kollegen, Freunde und sogar Familienangehörigen. Wie geht es Euch damit zu wissen, dass Ihr
per Befehl dazu gebracht werdet, Eure Landsleute, Nachbarn und Freunde in ihrer Freiheit zu
beschränken? Kann sich das wirklich gut anfühlen? Ihr habt doch ein Gewissen. Wie geht es
Euch, wenn Ihr abends nach Hause kommt, die Uniform auszieht, Eurer Frau, Eurem Mann und
Euren Kindern in die Augen schaut in dem Wissen, dass dieses Land ein anderes ist als noch
vor vier Wochen? All unsere Freiheitsrechte werden gerade geraubt und Ihr seid Teil dieses
Raubzugs gegen die Menschlichkeit. Ihr werdet instrumentalisiert und missbraucht von einer
korrupten Machtelite, die ganz sicher nicht unser aller Wohl im Auge hat. Wollt Ihr das
wirklich? Wollt Ihr Euch wirklich zum Erfüllungsgehilfen für Leute machen, die Eure Landsleute,
Nachbarn, Freunde und Verwandten – Eure Liebsten zum Feind erklärt haben? Ihr seid nicht
unsere Feinde! Ihr gehört zu uns – nicht zu denen! Und wir sind nicht Eure Feinde! Wir sind
Eure Landsleute, Eure Nachbarn, Eure Kollegen, Eure Freunde und Eure Liebsten. Hört endlich
auf damit gegenüber denen gehorsam zu sein, die all jene unterdrücken wollen und kommt zu
uns auf unsere Seite. Euer Gefühl sagt Euch das schon seit langem, dass das die richtige Seite
ist. Nur so lange Du die Uniform anhast und ihnen gehorchst können sie Dir Befehle erteilen.
Wenn Du die Uniform ausziehst, können sie Dir keine Befehle mehr erteilen, gegen Menschen
vorzugehen obwohl Du das tief in Dir drin gar nicht willst. Du willst nicht der oder die sein, die
Landsleuten, Nachbarn Freunden, Kollegen und Liebsten Bußgeldbescheide verteilt oder auf sie
einprügelt oder vielleicht sogar schießt.
Zieh die Uniform aus! Schließ Dich uns an! Jetzt!

Wir sind das Volk!

