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Faktencheck Freiburg: Von
„friedlich“
bei
linken
Gegendemos keine Spur
Von BEOBACHTER | Wie gewalttätig ging es bei den
Demonstrationen und Gegendemonstrationen am 29.10. in Freiburg
aus Protest gegen die Horden-Vergewaltigung von sieben Syrern
und einem Deutschen an einer 18-jährigen Studentin tatsächlich
zu? Oder blieb alles weitgehend friedlich, wie die Polizei
bilanzierte? Und wenn Gewaltausbrüche, von wem ging die
Aggression aus? Ein Faktencheck am Tag zwei nach den Demos.
Was bisher bekannt ist:
Die Abschlussmeldung (auszugsweise) der Polizei Freiburg vom
29.10., 22.58 Uhr:
„Der
Aufzug
der
AfD
wurde
mehrmals
durch
Gegendemonstranten kurzzeitig aufgehalten. Durch
Polizeikräfte konnte die Aufzugsstrecke jederzeit
freigemacht werden. Obwohl Gegendemonstranten teilweise
zur Seite abgedrängt werden mussten, waren
glücklicherweise keine schwerwiegenden Zusammenstöße zu
beklagen. In einem Fall musste Pfefferspray eingesetzt
werden.

Gegen 21 Uhr verließen die Versammlungsteilnehmer nach
Ende der Abschlusskundgebung den Rathausplatz. Wege, die
von Gegendemonstranten besetzt waren, mussten
kurzfristig freigemacht werden.
Drei Polizeibeamte erlitten nach derzeitigem Stand ohne
Einwirkung Dritter leichte Verletzungen.
Nach jetzigem Kenntnisstand wurde die Identität von vier
Personen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das
Versammlungsgesetz und anderer Straftaten festgestellt.
Zwei Personen machten bislang Verletzungen aufgrund
polizeilicher Maßnahmen geltend.“
Die Badische Zeitung bilanzierte anderntags, 30.10. Um 14.02
Uhr:
„In Sozialen Netzwerken kursieren Gerüchte von
„bürgerkriegsähnlichen Zuständen“. Das dementiert die
Polizei. „Ja, das war eine aufgeheizte Demo“, sagt
Sprecher Clark, „aber alles war im Rahmen, es gab keine
Gewaltausbrüche.““
Der stets gut informierte Internetblog Philosophia Perennis
berichtet am 30. Oktober:
„Augenzeugenbericht aus Freiburg: Vermummte Linke sollen
mit Eisenstangen auf Demonstranten eingeschlagen haben“
Die Polizei Freiburg dementiert am 30.10., 05.29 Uhr auf
Twitter: :
„Es handelt sich nach derzeitigem Kenntnisstand um eine
Falschmeldung – zumindest hat sich bislang niemand
gemeldet, der mit Eisenstangen angegriffen wurde.“
Und rudert dann um 9.45 Uhr zurück:
„Dazu gibt es auch Neuigkeiten. Es liegt uns jetzt
tatsächliche eine Anzeige vor. Was genau geschildert

wurde, gilt es jetzt noch zu abzuwarten. Wir werden den
Sachverhalt prüfen und ggf. Morgen die Fakten liefern.“
Philosophia Perennis schreibt am 30.10. in eigener Sache :
„Inzwischen habe ich die Information bekommen, dass der
Polizei in der Sache nicht nur eine, sondern mehrere
Anzeigen vorliegen. Die detaillierte Presse-Anfrage, die
ich der Polizei in der Sache geschickt habe, ist bislang
noch unbeantwortet.“
Dass es im Rahmen der Gegendemonstration nicht gewaltfrei
zugegangen ist, berichtet auch die „Welt“ am 30.10. Nach
Auflösung der AfD-Demo sei folgendes passiert:
„Ein Mann und eine Frau kommen vom Platz, offenbar AfDAnhänger, sie werden schneller, als sie die
Gegendemonstranten sehen, sie laufen durch die
Franziskanerstraße, und zwei Männer rufen hinterher:
„Lauft, ihr Arschlöcher, ihr seid scheiße!“ Sie rennen
ein paar Schritte hinterher, bleiben dann stehen.“
PI-NEWS hatte am 30.10. den Vergleich zur Chemnitzer
„Hetzjagd“ gezogen und die Frage aufgeworfen, warum kein
Aufschrei durch die Medien geht, wenn linke Gewalttäter AfDAnhänger durch die Straßen jagen.
Nach dem Wissensstand aus öffentlich zugänglichen Quellen ist
derzeit zu bilanzieren:
Die Freiburger Demonstrationen verliefen keinesfalls
friedlich. Aggression und Gewalt gingen von der
Gegendemonstration aus. Die AfD-Demonstranten wurden
mehrfach in ungesetzlicher Weise blockiert. Dem o.a.
Welt-Bericht zufolge kamen in der Gegendemonstration
Kommunalpolitiker von SPD, CDU und Grünen mit
linksradikalen Antifa-Leuten zusammen.

Kommt die ganze Wahrheit wie in Köln erst nach und nach ans
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