
 

Heiko Maas (SPD) „Wir werden hart gegen Bürgerwehren vorgehen“ 

Die horrend in die Höhe geschnellte Kriminalität, der gleichzeitige Abbau von Sicherheitskräften bei 

der Polizei und der ungebremste Zustrom von Immigranten führen zum Zusammenschluss von immer 

mehr Bürgerwehren. Gegen Sie soll nach dem Willen von Justizminister Heiko Maas hart 

vorgegangen werden. Noch scheint sich Maas auf seine Polizisten verlassen zu können, deren 

Führung treu den Anweisungen der Politik folgt. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu sehen, was ein Polizeigewerkschafter der DPolG 

Bundespolizeigewerkschaft Uelzen sagte: 

„Wer als Polizist, Beamter und Lehrer politisch völlig inkorrekte öffentliche Darstellung realer 

Probleme ausspricht, muss damit rechnen, dass es ein Disziplinarverfahren nach sich ziehen wird. Die 

„Klarheit“ kann für Polizisten zum Stolperstein ihrer Karriere werden.Beim Aussprechen der Realität 

vernehme ich selbst als aktiver Gewerkschaftler Ressentiments mir gegenüber aus Kreisen der 

polizeilichen Führungskräfte.Daher plädiere ich in diesem Punkt einfach mal um mehr Verständnis“, 

so der Gewerkschafter der Polizei. 

 

Es ist natürlich schwierig, jemanden etwas verständlich zu machen, wenn sein Einkommen davon 

abhängt, es nicht zu verstehen. 

In meinem letzten Newsletter “Nach Kölner Gewaltexzessen hilft nur noch ziviler 

Ungehorsam!“http://www.macht-steuert-wissen.de/1008/nach-koelner-gewaltexzessen-hilft-nur-

noch-ziviler-ungehorsam/ schrieb ich ,,Immer mehr Kollaborateure bekommen ein schlechtes 

Gewissen und nehmen Schlafmittel oder andere Psychopharmaka, um mit der Situation klar zu 

kommen. Bei vielen folgen Burnout und Depressionen. Ihr Herz sagt nein, aber um funktionieren zu 

können, verlassen Sie sich nur auf ihren Verstand. In diesem Zusammenhang ist auch die enorme 

Steigerung der Selbstmorde bei Polizisten zu sehen und auch bei anderen Entscheidungsträgern auf 

mittlerer und höherer Ebene.“ 

 

2016 wird für viele das Jahr der Entscheidung sein. Um sich für oder gegen etwas zu (ent)scheiden 

muss man sich vom etwas alten Trennen. Deshalb sollte jeder für sich (ent)scheiden, ob das was er 

tut nicht nur sich selbst dient, sondern auch der Allgemeinheit. 

 

Über diese und andere Themen schreibe ich regelmäßig in meinem kostenlosen Newsletter der 

mittlerweile von ca.1 Million Menschen gelesen wird. Anmeldung unter: http://www.macht-steuert-

wissen.de/newsletteranmeldung/ 

 

Erkennen-Erwachen-Verändern 

 



Ihr Heiko Schrang 

 

Der Besteller: „Die Jahrhunderlüge, die nur Insider kennen “ ist jetzt in der 11. Auflage erhältlich. 

 

http://shop.macht-steuert-wissen.de 

 

P.S.: Ich erhebe keinen Anspruch auf Absolutheit für den Inhalt, da er lediglich meine subjektive 

Betrachtungsweise wiedergibt und jeder sich seinen Teil daraus herausziehen kann, um dies mit 

seinem Weltbild abzugleichen. Weitere Anregungen auch unter: www.macht-steuert-wissen.de 


