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Polizist - ein Beruf wie jeder andere? 

Streife fahren, Strafzettel schreiben, 

wenn‘s kalt ist in der Dienststelle bleiben. 

Das Gehalt stimmt auch, 

Polizist auf Lebenszeit - 

da bleibt im Alter genügend Raum frei, 

das Leben zu genießen. 

Ist das nicht was man zum glücklichen Leben braucht? 

Ist das vielleicht nur Schall und Rauch? 

 

Bulle ist keine Beleidigung, 

ein richtiger Polizist kann das ab. 

War Bulle doch früher „ein kluger Mensch“, 

ist der Begriff heute keinem mehr fremd. 

Immer mehr wird es zum negativen Trend 

sich über Polizisten zu beschweren, 

nicht mehr als Respektperson zu ehren. 

Immer häufiger muss ein Polizist 

sich gegen Dienstbeschwerden wehren. 

 

Liegt das jetzt wohl daran, 

dass dieser Konflikte nicht mehr mit Worten lösen kann 

und seine Faust erhebt um sich Gehör zu verschaffen, 

statt nachzugeben und locker zu lassen? 



 

Oder kennt ein Polizist die Regeln, 

weiß im richtigen Moment die Stimme zu erheben, 

hierbei klare aber auch warme Worte zu fassen 

und im Moment der Trauer die wichtigen Maßnahmen zu erlassen, 

sodass der Trauernde realisieren und verarbeiten kann? 

 

Was im Hintergrund geschieht, 

ist als Gesellschaftsthema eher unbeliebt. 

Die wichtige Arbeit erfolgt meist fernab der Öffentlichkeit 

erweckt deswegen einerseits oft Unverständnis, 

ist aber andererseits trotzdem eine Selbstverständlichkeit. 

 

Mit zahlreichen Gedanken beendet der Polizist seine Schicht, 

er legt sein Diensthemd ab 

und weist damit den Gedankenreichtum in seine Schranken. 

Dabei vergisst er jedoch nicht, 

dass es ein Teil seiner moralischen und rechtlichen Pflicht ist, 

sich gegenüber jedem gleichsam gerecht zu verhalten, 

im Rahmen der Gesetze so zu walten, 

dass er nach Vollendung der Schicht 

auch wieder in den Spiegel sehen kann. 

 

Zuhause erwartet ihn ein anderes Leben. 

Er geht zu seiner Familie, 

um im vertrauten Kreise durch Ablenkung Zufriedenheit anzustreben. 

Dort sammelt der Polizist so viele freundliche Worte, wie er nur kann, 



denn den täglichen Dienst tritt er morgen pflichtbewusst wieder an. 

Er bearbeitet die Probleme der Anderen, 

macht sich selbst dabei Mut 

und hofft doch stets - 

ihm und seiner Familie geht es gut. 

 


