Gericht weist OB Vaupel in
die Schranken

Schallende Ohrfeige
für den feisten Oberbürgermeister Egon Vaupel (SPD), der den
Marburgern verbieten wollte, eines ermordeten Bürgers zu
gedenken (PI berichtete). Das Verwaltungsgericht Gießen hob
die Verbotsverfügung auf und machte klar, wer in Marburg der
wahre Verfassungsfeind ist. Das Verbot des roten Stadtfürsten
ist rechtswidrig und verletzt unser Grundgesetz, der
Trauermarsch kann morgen wie angemeldet stattfinden.
Das Verwaltungsgericht entschied:
Mit einem soeben den Beteiligten mitgeteilten Beschluss hat
das Verwaltungsgericht Gießen auf die Eilanträge zweier
Veranstalter hin, ein Versammlungsverbot der Stadt Marburg
außer Vollzug gesetzt. Die für den morgigen Samstag geplante
Kundgebung „Gedenkmarsch für Samuel“ kann daher wie
angemeldet stattfinden.
Hintergrund ist der Tod eines 25-jährigen Mannes, der bei
einer tätlichen Auseinandersetzung am 14. August 2010,
schwere Verletzungen erlitten hatte, denen er eine Woche
später erlag. Auf mehreren Homepages wird zur Teilnahme an
dieser Kundgebung aufgefordert. Der Oberbürgermeister der
Universitätsstadt Marburg verbot die angemeldeten
Demonstrationen und jedwede Ersatzveranstaltungen.
Der Eilantrag der beiden Veranstalter gegen die sofortige

Vollziehung der Verbote hatte nun Erfolg. Das Gericht befand
bei der allein möglichen summarischen Prüfung der gestern
Nachmittag und heute morgen eingegangen Eilanträge, dass die
Verbote offensichtlich rechtwidrig seien. Ein vorbeugendes
Versammlungsverbot komme unter verfassungsrechtlichen
Gesichtspunkten nur als „ultima ratio“ in Betracht. Es lägen
aber keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Versammlung auf
unfriedliche Ziele gerichtet sei. Soweit befürchtet werde,
dass sich betroffene Gruppen ebenfalls zur Versammlung
einfinden und diese stören könnten, rechtfertige dies allein
nicht ein Verbot der Versammlung. Sollte die Versammlung
keinen friedlichen Verlauf nehmen, müsse ggf. ihre Auflösung
geprüft werden, wenn dem nicht anders begegnet werden könne.
Den friedlichen Teilnehmern an der Demonstration dürfe aber
nicht von vorneherein die Möglichkeit der Grundrechtsausübung
genommen werden.
Eine politische Auseinandersetzung im öffentlichen Raum, wie
sie mit der Versammlung beabsichtig sei, müsse prinzipiell
hingenommen werden. Dem stünden nach Lage der Akten auch
private Interessen der Angehörigen nicht entgegen. Die
Beisetzung werde nach Ort und Zeitpunkt durch die Kundgabe
nicht gestört.
Unter

Bezugnahme

auf

die

Rechtsprechung

des

Bundesverfassungsgerichts, wies das Gericht noch darauf hin,
dass eine Versammlung nicht nur verboten werden könne, weil
ihr Motto für sozialunverträglich und störend gehalten werde.
Die plurale Demokratie des Grundgesetzes vertraue auf die
Fähigkeit der Gesamtheit der Bürger, sich mit Kritik an der
Verfassung auseinander zu setzen und sie dadurch abzuwehren.
Der Beschluss vom 27.08.2010, 9 L 2370/10 ist noch nicht
rechtskräftig. Die Beteiligten können dagegen (binnen 2
Wochen) Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in
Kassel einlegen.

Zeit und Treffpunkt für Teilnehmer des Trauermarsches wird im
Laufe des Abends auf der Webseite der Veranstalter bekannt
gegeben. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass der
Ermordete nicht in rechtsextremen Kreisen aktiv war und es
sich bei der Veranstaltung um einen unpolitischen
Schweigemarsch handelt. Politische Äußerungen in Wort oder
Schrift sind während der Dauer der Veranstaltung unerwünscht.
Der Anmelder des Gedenkmarsches wurde gestern Abend vor seiner
Wohnung von Schlägern mit Pfefferspray und Faustschlägen
überfallen und verletzt.
Teilnehmer der Veranstaltung informieren sich bitte auf der
Seite des Veranstalters über Einzelheiten und eventuelle
Neuigkeiten.

