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Trotz aggressiver Randale vor der Wiesentalhalle trafen sich rund 
80 mutige Bürger, um am Tag der Deutschen Einheit begeistert 
die Reden von Dr. Alexander Gauland, Dr. Dirk Spaniel, Volker 
Münz und mir zu verfolgen und sich als mündige Bürger direkt 
über die Arbeit der AfD im Bundestag zu informieren. Wir dürfen 
es als Bestätigung unserer Politik sehen, dass trotz des 
antidemokratischen Geschehens vor der Halle so viele Menschen 
Gesicht gezeigt und ihr Interesse für die  Alternative für 
Deutschland bekannt haben. 
 
Dem Polizeiführer ist ebenso wie dem örtlichen Einsatzleiter eine 
zumindest leichtfertige Fehleinschätzung der Lage vorzuwerfen. 
Mobilisierungsaufrufe im Internet durch verschiedene 
einschlägige Gruppen waren bekannt, sodass mit dem Erscheinen 
gewaltbereiter Autonomer von Basel bis Freiburg zu rechnen 
war. Spätestens als die Bundespolizei ihr Einsatzkontingent an 
den Bahnhöfen und im Zug aus Freiburg verdoppelte, hätte der 
Polizeiführer zwei Einsatzhundertschaften aus Bruchsal zur 
Unterstützung anfordern müssen, um die gewaltbereiten 
Demonstranten von den friedlichen Besuchern fernhalten zu 
können. 
 
Durch dieses Versagen kam es auf dem Weg zur Halle zu 
schweren Übergriffen auf Veranstaltungsteilnehmer durch 
vielfach polizeibekannte Demonstranten, die zu einem 
erheblichen Teil der linksextremen autonomen Szene 
angehörten. Die rund 500 Demonstranten verteilten sich nicht 
nur auf dem ihnen zugewiesenen Bereich, sondern blockierten 
auch die Zufahrt zur Halle und teilweise die Straße. Jeweils zwei 
Gäste und zwei Security-Mitarbeiter wurden von gewalttätigen 
Demonstranten vor den Augen der Polizei verletzt und zwei 
Fahrzeuge erheblich beschädigt. Sowohl ein zeitweilig vor Ort 
anwesender Vertreter der Versammlungsbehörde des 
Landratsamts Lörrach, als auch der örtliche Einsatzleiter waren 
entweder nicht willens oder aufgrund zahlenmäßig zu geringer 
Polizeikräfte wohl gar nicht in der Lage, die Zufahrt zur Halle 
von Blockierern räumen zu lassen. Hierdurch war die 
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Feuerwehrzufahrt zur Halle, zugleich der einzige Rettungsweg, 
bis lange nach Beginn der Veranstaltung versperrt, sodass in 
einem Notfall Rettungskräfte nicht zur Halle hätten gelangen 
können. Eine Schädigung von Veranstaltungsteilnehmern wurde 
von der Polizeiführung damit ebenso in Kauf genommen wie die 
Gefährdung der Sicherheit des Straßenverkehrs auf der 
Friedrichstraße. Bei einem konzertierten Angriff des 
gewaltbereiten Teils der Demonstranten wären die 
Polizeibeamten unmittelbar vor der Halle einfach überrannt und 
die Halle gestürmt worden. 
 
Nach Sichtung der Berichte von Geschädigten und dem 
eingesetzten Sicherheitspersonal wird geprüft werden, inwieweit 
gegen die Verantwortlichen bei Polizei und Landratsamt mit 
Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen wegen 
strafrechtlicher Vorwürfe vorgegangen wird. Allen Geschädigten 
empfehle ich, das Land Baden-Württemberg im Weg der 
Amtshaftung auf Ersatz ihres Schadens in Anspruch zu nehmen. 
Allen eingesetzten Beamten unterhalb der Leitungsebene gilt 
mein Dank für ihren Einsatz, der die Durchführung der 
Veranstaltung überhaupt ermöglicht hat. Es ist ein Skandal, dass 
die Polizeiführung ihre Fürsorgepflicht für die eigenen Beamten 
so wenig ernst nimmt. Im Falle eines Sturms auf die Halle wären 
auch zahlreiche Beamte erheblich verletzt worden. 
 
Ein Lörracher Lokalpolitiker, dem als mutmaßlicher Störer 
bereits vorab die Teilnahme an der Veranstaltung verwehrt 
worden war, hatte sich dennoch Zutritt zur Halle zu verschafft. 
Nach seiner Identifizierung erhielt er einen Saalverweis. Seine 
vorherige Teilnahme an der gewalttätigen Demonstration sowie 
die vorangegangenen Hetzreden auf seinem Facebook-Account 
zeigen deutlich, wie berechtigt die Einschätzung seiner Person 
als Störenfried war. 
 
 
 


