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Sehr geehrte Damen und Herren

heute erhielten wir die Information, dass am 12.11.2012 etwa gegen Mittag ein Mann namens 
Martin Deschler, wohnhaft in 79639 Grenzach Wyhlen durch Polizeikräfte des Polizeiposten 
Grenzach/Rheinfelden gegen seinen Willen festgenommen und von seinem Grundstück 
verschleppt worden ist, ohne einen Anwalt bzw. einen Verwandten informieren zu können, 
angeblich wegen nicht gezahlter Forderungen. Besonders schwerwiegend ist, dass es sich um einen 
Landwirt handelt, dessen Vieh nunmehr unversorgt bleiben muss und daher mit enormen Schäden 
zu rechnen ist. Da wir darüber gleich in unserer Sendung am 13.11.2012 berichten wollen, sowie 
dann auch Berichte in unseren anderen Medien weltweit veröffentlichen wollen, erbitten wir eine 
umgehende rasche Information zu den Hintergründen, den Anschuldigungen, eine Kopie des 
Haftbefehls, sowie eine Stellungnahme seitens des Polizeidirektors in Ihrem 
Verantwortungsbereich, bitte bis spätestens Dienstag 15 Uhr via Email! Vor allem interessiert uns 
der Aspekt der Verhältnismässigkeit, auch in Hinblick auf die Grundrechte, die gemäss Grundgesetz 
in der BRD tangiert sind, sowie die Auswirkungen der Verletzung von Menschenrechten, gem. 
UMRK/IMRK (UN-Charta) Art. 5
4)
Niemand darf wegen privater Schulden in Haft genommen werden. Niemand darf nur deswegen in 
Haft genommen werden, weil er nicht mehr in der Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu 
erfüllen.
5)
Niemand darf mit Gewalt oder Gewaltandrohung gegen sich selbst aussagen (verbotene und 
nichtige Vernehmungsmethoden).

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese PRESSEANFRAGE auch parallel an die 
Dienststellen in Stuttgart gesendet haben.

Wir verweisen – nur der Ordnung halber – auf das Presseauskunftsrecht gem. BRD-Presserecht, 
sowie das IFG (Informationsfreiheitsgesetz).

Mit vielem Dank im Voraus!

mit freundlichen Grüssen
yours sincerely

Detlev Hegeler
G.N.S. Press Association, Basel Office
Postfach 267, CH-4005 Basel
Tel.: +41 – 76 – 544.65.65 
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