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Vereinsgründung Polizisten für Aufklärung e.V.i.G.
Seit Samstag, den 5. Dezember, steht das Projekt
„Polizisten für Aufklärung“ nun auch juristisch auf eigenen Beinen. Am 5.
Dezember wurde der Trägerverein „Polizisten für Aufklärung“ e.V. i. G.
gegründet.
Der Verein „Polizisten für Aufklärung“ ist eine auf die freiheitlich
demokratische Grundordnung berufende Vereinigung von aktiven, inaktiven
oder ehemaligen Bürgern in Uniform (Polizisten und Beschäftige von
Institutionen für zivile und militäre Sicherheit und Ordnung; z.B. Soldaten), die
das Ziel hat, Polizisten, Soldaten und vergleichbare andere Beschäftige über
die aktuellen Herausforderungen und Missstände in unserer Gesellschaft
aufzuklären. Außerdem die Bürger in Uniform aufzufangen, welche sich für
ihre Remonstrationspflicht entscheiden und damit deren Befehl (hier nimmt
der Verein Bezug auf die Paragrahen §11 Abs. (2) SG und §63 Abs. (2) BBG), die
unverhältnismäßigen Durchsetzung der Regierungsmaßnahmen,
widersprechen möchten.
Der Verein „Polizisten für Aufklärung“ arbeitet eng mit den Vereinen
„Anwälte für Aufklärung“, „Klagepaten“ und dem „Mutigmacher e. V.“
zusammen und hat somit ein großes Netzwerk an Experten aus vielen
Bereichen, welche den Mitgliedern und interessierten Bürgern in Uniform und
deren Familien, zur Seite stehen.
Die Gründung des Vereins erfolgte durch acht engagierte Bürger in Uniform,
die sich den oben genannten Idealen verpflichtet fühlen. Neben der Vereinsgründung der „Polizisten für Aufklärung“ fand parallel ein Strategietreffen
einiger Friedensaktivisten statt. Der Verein „Polizisten für Aufklärung“
hatte zu dieser Parallelveranstaltung keinerlei Bezug und distanziert sich
entschieden von den etwaigen Planungen von Aktionen, die aus dem
genannten Strategietreffen hervorgehen werden. Die Aussagen eines unserer
Vereinsmitglieder bei Demonstrationen oder Interviews bzgl. bestimmter
Aktionen, spiegeln nur die persönliche Meinung des Mitglieds und nicht die
offizielle Ansicht des Vereins wider. Der Verein und der gesamte Vorstand stehen aber ohne jeden Zweifel hinter dem Mitglied als Person und stellen seine
Mitgliedschaft in keiner Weise in Frage.
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Nach der Verabschiedung einer Vereinssatzung wurden zum Vorstand berufen:
1. Vorstand wurde Lars Oberndorf
2. Vorstand wurde Bernd Bayerlein
Zum Schatzmeister wurde Michael Fritsch gewählt.
Der Verein „Polizisten für Aufklärung“ e.V. i. G. mit Sitz in Tangstedt ist ein
repräsentativer Verein, welcher sich für die Wertekultur der staatsbürgerlichen
Rechte einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft und deren Grundrechte
einsetzt.
Weitere Informationen sind in naher Zukunft auch online und via Social-Media
zu finden.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreffende Anfragen bitte, an die
verantwortliche Pressereferentin Vicky Richter richten.
Kontakt:
Mail: presse@vereinnpolifa.org
Adresse des Vereins:
Ivan Künnemann
Auf dem Kamp 12
22889 Tangstedt
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