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Demonstrieren oder nicht demonstrieren – 
            das ist die Frage
                  Text: Max Hofmann, Generalsekretär VSPB; Foto: Hans Peter Blunier

Gemäss den Zahlen und den Experten schwächt sich die Corona-
virus-Pandemie ab. Im Gegensatz zu diesem Abwärtstrend beob-
achten wir eine deutliche Zunahme der Intoleranz gegenüber 
Massnahmen, welche auf nationaler, kantonaler oder kommuna-
ler politischer Ebene beschlossen wurden. Das Verlangen der Be-
völkerung, ihr normales Leben wieder aufzunehmen, nimmt täg-
lich zu.

All dies ist verständlich und sicherlich möchten alle Polizis-
ten, ihre Familien und Freunde diese Schutzhaube, die wir im-
mer noch tragen, abnehmen. Ob es uns jedoch gefällt oder nicht, 
uns wird gesagt, dass wir auf der Hut sein müssen. Es ist noch 
nicht vorbei und wir müssen, wenn wir eine zweite Welle verhin-
dern wollen, weiterhin die festgelegten Regeln befolgen. Richtig? 
Falsch? Wir sind keine Ärzte, Virologen oder Spezialisten. Aber 
wir sind auch keine Schriftsteller, Masochisten oder Illusionisten.

Bald werden wir die nächste Phase beginnen, mit weiteren 
Lockerungen der beschlossenen Massnahmen und demzufolge 
mit einer grösseren Bewegungsfreiheit. Alle Polizistinnen und 
Polizisten sind bereit, ihr Engagement für die Bevölkerung si-
cherzustellen, aber immer in voller Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen, die erlassen wurden und in Zukunft erlassen 
werden. Damit Covid-19 ausgerottet wird.

Leider hat es in den letzten Tagen und Wochen viele Ver-
stösse gegen die Vorschriften gegeben. Aktionen, die ein Eingrei-
fen der Polizei erzwungen haben. Was denjenigen, der euch 
schreibt, am meisten erstaunt, sind die Protestaktionen von meh-
reren Hundert Menschen. Beispielsweise in Bern, Zürich und 
St. Gallen. Es liegt uns fern, die Demokratie unseres Landes in 
irgendeiner Weise missachten zu wollen. Tatsächlich sind es ge-
rade die Polizisten in der ersten Reihe, die sie verteidigen.

Die Demonstranten müssen 
sich darüber im Klaren sein, dass 
ihre Handlungen gerade denen, 
die aufgerufen sind, nicht nur die 
Demokratie, sondern auch die ge-
troffenen Vorkehrungen durchzu-
setzen, keinen Respekt entgegen-
bringen. In der Tat begeben sich 
die Polizisten aus gesundheitlicher 
Sicht in gefährliche Situationen, 
um eben diese Demonstrationen zu verhindern. 

Deshalb frage ich mich: Ist es in diesen schwierigen Zeiten 
wirklich notwendig, die Regeln so massiv zu brechen? Können 
wir nicht auf andere Weise protestieren, ohne noch mehr Prob-
leme zu schaffen?

Ich hoffe im Namen aller unserer Kolleginnen und Kollegen, 
dass sich diese Geschehnisse nicht wiederholen werden. Gefähr-
den wir nicht unnötig die Gesundheit derer, die aufgerufen sind, 
die öffentliche Sicherheit von uns allen zu gewährleisten.  n
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