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Sind Gewaltexzesse wie in Stuttgart auch in 

Bad Säckingen möglich? 
Bad Säckingen: der CDU-Stadtverband fragte nach beim Leiter des Polizeireviers Bad 

Säckingen, Erster Polizeihauptkommissar Albert Zeh 

Der Schock über die Gewaltexzesse in Stuttgart sitzt tief bei der Bevölkerung. Der CDU-

Stadtverband wollte daher aus erster Hand wissen, ob solche Ausschreitungen auch in Bad 

Säckingen denkbar sind. Erster Polizeihauptkommissar Zeh stellt eine zunehmende 

Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen fest. 

Viele Sachbeschädigungen in der Stadt sind feststellbar, die häufig die Handschrift dieser 

Gruppen trägt. Brennpunkte verlagern sich immer wieder, je höher der Kontrolldruck der 

Polizei an einem Standort wird. Aktueller Schwerpunkt der Kontrollen ist die Lohgerbe und 

das Lohgerbeparkhaus. Ein Dauerbrennpunkt ist der Badmattenpark. Zusätzlich Kontrollen an 

diesen Brennpunkten führen zu deutlicher Mehrbelastung der Beamten. 

Zeh stellt auch einen schwindenden Rückhalt in der Bevölkerung fest. Proteste, die aus der 

USA nach Deutschland übergeschwappt sind, verunsichern zusätzlich Polizisten vor Ort. Eine 

parallele zwischen den USA und Deutschland zu ziehen ist schwierig, da das gesamte System 

von Polizei und Gerichtsbarkeit in beiden Ländern völlig unterschiedlich aufgebaut ist.  

Trotzdem, so der CDU-Stadtverband, wird bei Protesten die deutsche Polizei häufig mit der in 

der USA gleichgesetzt. Dies auch deshalb, weil führende Politiker in Deutschland bis hin zu 

Parteivorsitzende links der Mitte undifferenziert und zunehmend polemisch die deutsche 

Polizei in ein falsches Licht rücken. Aus Sicht des CDU-Stadtverbandes ist daher eine breite 

und sichtbare Unterstützung der Bevölkerung für die Polizei erforderlich. 

Auch Erster Polizeihauptkommissar Zeh wünscht sich für die Polizei weiterhin einen großen 

Rückhalt der Politik. Die aktuellen Belastungen sind schon hoch, die gesellschaftliche 

Entwicklung deutet auf eine weiter stark belastete Sicherheitslage hin. Zeh wünscht sich daher 

auch, dass die Politik nicht den ländlichen Raum vergisst bei der Bemessung und Zuteilung von 

Stellen. 

Zum Schluss des Gesprächs stellt Zeh fest, dass Bad Säckingen auf eine überdurchschnittlich 

hohe Aufklärungsquote von im Schnitt rund 60% kommt. Der CDU-Stadtverband bedankt sich 

ausdrücklich bei allen Beamtinnen und Beamten der Polizei für deren wichtige und gute 

Arbeit. 
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