Frankfurt, 14.01.2022

Pressemitteilung der hessischen Initiativen zum bedingungslosen Erhalt
unser aller Grund- und Menschenrechte
Nach Ansicht der Vertreter verschiedener Initiativen vergreift sich der hessische Innenminister Peter
Beuth (CDU) erneut im Ton und setzt seine Politik der falschen und nicht belegbaren Anschuldigungen fort, lässt dabei jegliches Augenmaß vermissen und fördert damit weiter die Spaltung der
Gesellschaft.
Im Kommunalbrief vom 7. Januar 2022 kommentiert Beuth die Protest-Spaziergänge gegen die
Corona-Politik vom Montag, 2. Januar. Laut Beuth hätten hessenweit etwa 10.000 Menschen daran
teilgenommen, die Zahl ist unserer Ansicht nach stark untertrieben. Um den Eindruck von
gewalttätigen Zusammenkünften zu vermitteln, nennt Beuth zuvorderst einen Angriff einer einzelnen
Person auf Polizisten, spricht aber im Fortgang von friedlichen Versammlungen. Wir kritisieren
einmal mehr die Unverhältnismäßigkeit des Innenministers, zumal er Hintergründe zur angeblichen
Attacke in Fulda nicht nennt. Von einzelnen Spaziergängern haben Polizisten laut Beuth auch die
Personalien festgestellt, um „Verstöße zu ahnden“. Wir fragen uns, gegen welche Regeln
Spaziergänger verstoßen können, uns sind keine rechtsverbindlichen Leitlinien bekannt. Wir
kritisieren in diesem Zusammenhang das willkürliche Vorgehen einzelner Polizeieinheiten, die unter
Androhung körperlicher Gewalt friedliche Spaziergänger schikaniert und in Einzelfällen auch
verhaftet haben. Dazu sind uns einige Fälle persönlich bekannt.
Beuth erläutert in seinem Schreiben an die Bürgermeister, mit welchen massiven Mitteln der
Überwachung Polizei, Verfassungsschutz und andere Behörden vorgehen, um „regionale Einsatzkonzepte frühzeitig entsprechend anpassen zu können“. Abschließend räumt er allerdings ein, dass
„aktuell keine konkreten Hinweise für eine Gefährdung“ vorliegen. Das hier ebenfalls fehlende
Augenmaß ist nach unserer Ansicht ebenso kritikwürdig, wie der wiederholte Versuch Beuths, die
Montags-Spaziergänger dem rechten Spektrum zuzuordnen.
Insgesamt verliert sich Beuth erneut in unhaltbaren Spekulationen, wenn er am Ende seines Briefes,
die „kommunale Familie“ lobt, die dazu beitragen könnte, „verhältnismäßige Reaktionen auf eventuelle Gefahrenpotenziale (…) zeigen zu können“. Beispiele möglicher Gefahrenpotenziale fehlen, weil
es sie schlicht nicht gibt. Uns ist jedoch bekannt, dass die Polizei angewiesen ist, mit Härte gegen
Kritiker vorzugehen, ob die bisherigen Reaktionen der Beamten verhältnismäßig waren und künftig
auch sind, werden in vielen Fällen sicher die Gerichte zu entscheiden haben.
Wer allerdings die Polizei auffordert, mit besonderer Härte gegen friedliche Menschen vorzugehen,
hat jedes Augenmaß verloren und sollte von seinem Amt zurücktreten, richten die Initiativen ihre
Forderung erneut an Beuth. Auch fordern wir die Vertreter der Kommunen – Bürgermeister und
Mandatsträger – dazu auf, ihr eigenes Rechtsverständnis, ihre moralischen und ethischen Prinzipien
in ihre Entscheidungen einfließen zu lassen, und nicht weiterhin Steigbügelhalter einer Politik der
Diffamierung und Spaltung zu sein, wie sie Bundes- und Landesregierungen seit dem Frühjahr 2020
mit stetig wachsenden, massiven Mitteln betreiben.
Dabei war unser Augenmerk immer darauf gerichtet, friedlichen und kreativen Protest gegen
staatliche Machtüberschreitung vorzutragen und eine kritische Gegenstimme gegen die
veröffentlichte Meinung zu sein.

Die aktiven und die stillen Unterstützer der beteiligten Initiativen sind inzwischen so zahlreich und
konnten inzwischen so viele Menschen (übrigens viele davon „C19-geimpft“) dazu bewegen, friedlich
- aber bestimmt - mitzumachen, dass das staatliche Gewaltmonopol an seine Grenzen stößt. Die
Polizei ist mancherorts überfordert (http://tinyurl.com/y6c2h2al).
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das staatliche Gewaltmonopol zugunsten der Bürger steht und
nicht die „Privatarmee“ der Regierenden ist. Polizei und Versammlungsbehörden dürfen nicht
politisch instrumentalisiert werden. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Malchow hat es sehr
treffend formuliert: „Es darf nicht dazu kommen, dass die Bürger an der Funktionstüchtigkeit des
Staates zweifeln. Das könnte eine Gefahr sein“.
In diesem Sinne setzen wir uns weiterhin für einen friedlichen Wandel hin zu einer diskriminierungsfreien Gesellschaft ein, in dem unsere hart erkämpften Grundrechte wieder für alle Menschen in
diesem Land uneingeschränkt und vor allem dauerhaft gelten.
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