
Polizisten sind doch auch nur Menschen, und die machen doch auch nur ihren Job bekam ich schon so oft zu hören ...
Ich frage dich: was würdest du wenn du es könntest mit Menschen tun, die dich kontrollieren weil ihnen deine Hautfarbe nicht passt, Die dich gegen deinen Willen in einen 10m² großen gefliesten Raum einsperren, die dir ins Gesicht treten, die dich auf den  Boden schmeißen, dich fixieren um dich anschließend komplett auszuziehen, die dir Drohen deinen Arm zu brechen. 
So oft haben mir Polizist_innen gesagt, sie können da auch nichts machen das ist halt ihr Job sie müssen halt tun was ihnen von oben gesagt wird und im zweifelsfall heißt das halt zu schlagen-wenn ihnen das gesagt wird, foltern-wenn ihnen das gesagt wird, einsperren- wenn ihnen das gesagt wird.
Doch sich damit rauszureden, Befehlen zu gehorchen ohne darüber nachzudenken und somit zu versuchen, sich der direkten Verantwortung für das eigene Handeln zu entziehen hat gerade in Deutschland eine lange Tradition ...
Die tägliche Konfrontation mit der eigenen Macht und die Gewohnheit, dass die meisten Menschen tun was Polizist_innen ihnen sagen in Kombination mit Befehlen,welchen die Polizist_innen mit niedrigeren Dienstgraden von ihren Vorgesetzten ausgesetzt sind, erzeugt bei einigen Polizist_innen eine maßlose Brutalität und Sadismus der über die befohlene Brutalität hinausgeht.       
Der Auftrag einer Polizistin oder eines Polizisten besteht in den seltensten Fällen darin die Bevölkerung vor Mörder_innen und Vergewaltiger_innen zu schützen, sondern die tägliche Ordnung aufrechtzuerhalten. 
In die tägliche Ordnung past es ebend nicht das Menschen Polizist_innen bei einer Kontrolle  fragen, was sie da machen, in die tägliche Ordnung passt es nicht das sich menschen dem Transport von radioaktivem Müll in den Weg stellen, in die Tägliche Ordnung passt es eben nicht das Menschen ohne deutschen Pass und ohne Sondererlaubnis sich hier aufhalten,  in die tägliche Ordnung passt es ebend nicht das menschen umweltschädigende Bauprojekte oder Naziaufmärsche verhindern wollen ... 
Viel eher besteht der Auftrag von Polizist_innen darin diesen Staat zu schützen und die  für die Aufrechterhaltung dieses Systems notwendigen Gesetze zu schützen. 
Warum dürfen die das? Warum dürfen die Menschen kontrollieren und belästigen? Warum dürfen die Menschen verprügeln, sie einsperren? Sie Ausziehen? Demütigen? 
Weil sie die stärkeren Waffen haben, weil sie sich unter einander Decken, weil Richter_innen nicht gerne ihre Kolleg_innen verknacken, weil sie mit Hilfe von Lobbyarbeit und Medien immer wieder legitimiert werden, weil sie immer noch von einen Großteil der Bevölkerung akzeptiert und geachtet werden. 
Weil wir sie lassen? 
Ich bin überzeugt, dass ohne Polizei und Justiz sich die Menschen nehmen was sie brauchen würden, ohne Polizei und Justiz Menschen sich selber gegenseitig helfen würden, ohne Polizei die  Menschen sich selbstständig kreative Lösungen für Konflikte suchen und umsetzen würden.
Für ein Herrschaftsfreies Leben!
Für eine Welt ohne Polizei, Knast und Strafe!
Der Justiz und Polizeigewalt offensiv entgegentreten!  


