DOCH NUR FRAGEN
Lieber Polizeianwärter und -anwärterin,
ihr lernt, wie man zupackt - lernt ihr auch, wie hört man hin?
Dürft ihr hinterfragen, was die Einsatzleitung sagt?
Habt ihr Mut genug, dass ihr auch „Nein“ zu sagen wagt,
wenn Minister Amok laufen gegen Bürgerrecht,
wenn ihr mit Befehlsbefolgung doch Gesetze brecht?
Denkt ihr auch alleine? Oder eher eingeschränkt?
Tut ihr alles, was von euch verlangt wird, ferngelenkt?
Habt ihr nicht durchschaut, wie ein Rechtsstaat funktioniert?
Dann wird’s höchste Zeit, dass man euch gründlich observiert,
instruiert - kontrolliert - kritisiert - abserviert
Lieber Polizeibeamter und -beamtin auch,
folgt ihr den Gesetzen oder altem, schlechtem Brauch,
willkürlich zu greifen, den, der euch ins Auge sticht,
zugepackt und abgeführt, versperrt danach die Sicht?
Seid ihr sicher, alles, was passiert, wird kontrolliert?
Keiner, der in Uniform Bürger schikaniert?
Was tut ihr dagegen, wenn es doch einmal geschieht?
Drückt ein Auge zu? Seht zu, dass niemand etwas sieht?
Merkt ihr eigentlich denn gar nicht, wie man euch missbraucht?
Spürt ihr, wie der Dienst euer Gewissen drückt und schlaucht?
Oder seid ihr abgestumpft und habt ein dickes Fell,
wird das Recht gebeugt, dann besser zügig, rasch und schnell…
Mancher will, dass man mit Handgranaten euch bestückt.
Dafür spenden andre auch noch Beifall, ganz verrückt.
Merkt ihr, mancher Dienstherr ist sind schon ziemlich durchgeknallt.
Seht ihr noch nicht, was passiert? Passt auf - ihr merkt es bald.
Lieber Einsatzleiter, liebe Einsatzleiterin,
merkt ihr, was da vorgeht und fragt nicht, wo führt das hin?
Seid auf beiden Augen, oder nur auf einem blind?
Könnt nicht mehr erkennen, was Gesetzesbrecher sind?
Wenn ihr dann Zuhause seid, sagt, wie ihr euch dann fühlt.
Womit ihr Gewissensbisse kalt hinunterspült,
und am Morgen aufsteht nach der viel zu kurzen Nacht,
und als wäre nichts gewesen, einfach weitermacht...
Wo bleibt euer Aufschrei? Zeigt ihr nicht, dass ihr euch wehrt?
Spürt ihr nicht, hier läuft was aus dem Ruder, ganz verkehrt?
Keine Barrikade, auf die ihr euch mutig schwingt?
Sitzt ihr nur lethargisch da, denkt, dass Protest nichts bringt?
Glaubt ihr, dass ihr eure Hände so nicht schmutzig macht?
Seid ihr keine „Wachtmeister“? Haltet keine „Wacht“?
Seid ihr Helfershelfer, statt euch lautstark zu empörn,
derer, die so tun, als würd’ dies Land ihnen gehörn….?
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