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Appell von Hiebl zu Doppel-Demo an Grenze
Bürgermeister betont: "Meinungsfreiheit hohes Gut" – Dennoch dürfe sie kein Deckmantel sein
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Freilassing/Salzburg. Es ist schon die dritte Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in 
Freilassing: Die geplante grenzüberschreitende Demo am heutigen Samstag ab 16.15 Uhr an der 
Saalbrücke. "BGL steht auf" auf bayerischer Seite und der Salzburger "Verein für Heimatpflege, 
Kultur und Friedensbewegung" wollen gemäß eigener Ankündigung ein Zeichen für "grenzenlose 
Selbstbestimmung" setzen.

Doch trotz des vermeintlich unbedenklichen Themas ist die Kritik an der Veranstaltung viel größer 
als bei den beiden vorangegangenen Demos von "BGL steht auf" am Freilassinger Rathausplatz. So 
groß, dass sich nun auch Freilassings Bürgermeister Markus Hiebl erstmals im Vorfeld zu Wort 
meldet. In einem Appell an die Freilassinger (siehe Kasten) betont er zwar, dass "Meinungsfreiheit 
ein hohes Gut ist" und nennt sie "einen Grundpfeiler der Demokratie".

Im gleichen Atemzug benennt er allerdings auch die "Gefahr, (...) wenn Gruppierungen unter dem 
Deckmantel der Meinungsfreiheit versuchen, friedliche Treffen für ihre eigenen Ziele als Plattform 
zu nutzen."

Damit bezieht sich Hiebl auf die Redner-Liste der heutigen Demo, die sich grundlegend von jenen 
der bisherigen "BGL steht auf"– Kundgebungen unterscheidet. Denn bisher standen überwiegend 
Menschen auf dem Podium, die auch wirklich aus dem Berchtesgadener Land oder zumindest aus 
der Region stammten. Darunter zwar auch schon Redner, deren Ansichten – freundlich formuliert – 
in Richtung Verschwörungstheorie gingen. Doch vielfach waren es schlicht Menschen, die sich 
angesichts der Corona-Beschränkung Zukunftssorgen machten und nicht in Verdacht stehen, eine 
gewisse politische Agenda zu verfolgen – So etwa der Ainringer "Musik-Klaus", Klaus Mehlig, für 
den die fehlenden Perspektiven für Veranstaltungen einem Berufsverbot gleichkommen.

Statt Klaus Mehlig werden heute hingegen Redner auf dem Podium stehen, die eine deutlich 
weitere Anreise auf sich nehmen müssen als der Ainringer. So etwa der ehemalige Münchner Kripo-
Hauptkommissar Klaus Hilz, der als einer der Wortführer der bayerischen Querdenker-Bewegung 
gilt. Er absolvierte zuletzt eine regelrechte "Tournee" durch den Freistaat, um seine Ansichten 
unters Volk zu bringen – zuletzt in Trostberg (wir berichteten). Dabei wiederholte er seine Ansicht, 
wonach es weder eine epidemische Lage noch eine Katastrophe gibt, die auf einer Krankheit beruht.

Raubt sich "BGL steht auf" mit diesem und anderen umstrittenen Rednern von Außerhalb nicht 
selbst die selbsterklärte Daseinsberechtigung – also Sprachrohr von Menschen von hier für hier zu 
sein? Demo-Anmelder Markus Baumgartner antwortet: Man verstehe sich als große 
Integrationsbewegung, in der Platz für alle sei – "sofern es sich um keinen Vertreter politischer 
Parteien handelt."

Die Redner-Liste ist im Übrigen nicht der einzige Grund, weshalb sich Baumgartner Kritik gefallen 
lassen muss – auch die Örtlichkeit stößt bei vielen Freilassingern auf Unverständnis. Schließlich 
wird wegen der Demo ab 15 Uhr die Saalbrücke für den Grenzübertritt mindestens vier Stunden 
komplett gesperrt – Berechtigte Pendler müssen einen großen Umweg fahren. Eine Tatsache, die 
Baumgartner weniger stört: "Die Grenze ist de facto doch eh zu."


