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E i l t !!

Bitte sofort vorlegen !!

Versammlungsbeginn Freitag, 18.05.2018, 19:00 Uhr

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren

Rebellisches Musikfestival e.V. ./. Freistaat Thüringen

2 E 782/18

wird der Antrag in der Antragsschrift vom 16. Mai 2018 dahingehend präzisiert, das

beantragt wird: 

Dem  Antragsgegner  wird  im  Wege  der  einstweiligen  Anordnung

untersagt,  zur  Verhinderung  des  im  Rahmen  des  „Rebellisches

Musikfestivals“ in der Zeit  vom 18.05.2018 bis zum 20.05.2018 in der

Freizeitanlage  „Im  Waldgrund“  in  96258  Truckenthal  vorgesehenen
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Auftritts  der  Musikgruppe  „Grup  Yorum“  die  im  Schreiben  des

Antragsgegners  vom  15.  Mai  2018,  Seite  2,  5.  Absatz  angekündigten

polizeilichen Maßnahmen

- freiheitsentziehende und freiheitsbeschränkende Maßnahmen in

Form  von  Platzverweisen,  polizeilichen  Gewahrsam,  vorläufige

Festnahme, 

-  Beschlagnahme von Gegenständen,  insbesondere Musikgeräte,

PKW, Mobiltelefone und Computer,

-  Anfertigung  von  Bild-  und  Tonaufnahmen  zum  Zwecke  der

Gefahrenabwehr,

 zu ergreifen.

Im Übrigen wird auf die beiden Schriftsätze des Antragsgegners vom 17.05.2018,

der Kanzlei des Unterzeichners per Telefax am 17.05.2018, 13.53 Uhr und 17.23 Uhr

übermittelt, wie folgt erwidert:

Zu I.

Entgegen der im Schriftsatz des Antragsgegners vom 17.05.2018 vertretenen Ansicht

steht  dem  Antragsteller  für  seinen  Antrag  auch  das  erforderliche  Rechtsschutz-

bedürfnis zu.

Ein gerichtlicher Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO kann zwar normalerweise

recht schnell gewährt werden, aber sicher nicht während des Vollzugs der von der

Antragsgegnerin angekündigten weitreichenden Maßnahmen.

Die  „kurzfristige  Hinnahme“  eines  solchen  Handelns  –  massiver  Polizeieinsatz

gegen ein Jugendfestival mit Platzverweisen, Festnahmen, Beschlagnahmungen usw.

stellt  selbstverständlich  eine  sehr  weitgehende  Beeinträchtigung  der  Rechte  des

Antragstellers dar.
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Bei  dem  Schreiben  des  Antragsgegners  vom  15.05.2018  an  Herrn  Stefan  Engel

handelt  es  sich  auch  keineswegs  nur  um  ein  „Informationsschreiben“,  in  dem

„allgemein  auf  bestehende  Eingriffsbefugnisse  der  Polizei  ...  hingewiesen“ wird.

Vielmehr ist diesem Schreiben unmissverständlich die ganz  konkrete Absicht des

Antragsgegners zu entnehmen,  mit  den auf Seite  2,  5.  Absatz seines Schreibens

genannten  polizeilichen  Maßnahmen  gegen  den  beabsichtigten  Auftritt  der

Musikgruppe „Grup Yorum“ vorzugehen. So heißt es in dem Schreiben auf Seite 2,

1. Absatz:

„Sowohl  die  Musiker  als  auch die  Organisatoren sowie  im Einzelfall  die

Veranstaltungsteilnehmer  würden  somit  im  Falle  eines  Auftrittes  den

Tatbestand einer Straftat gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 2 StGB ... erfüllen.“

Und im 5. Absatz auf Seite 2 heißt es sodann:

„Die Polizei wird alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um Straftaten zu

verhindern bzw. zu unterbinden. Dies kann sich darin äußern, dass ...“ (es

folgt nunmehr eine detaillierte Aufzählung der geplanten Maßnahmen).

Diese unmissverständliche Ankündigung polizeilichen Einschreitens  hat  sich auch

dann nicht  erledigt,  wenn seitens des Gerichts  die  Untersagung des Auftritts  von

„Grup Yorum“ auf  dem „Rebellischen Musikfestival“  bestandskräftig  aufgehoben

würde.  Die  Ankündigung  der  streitgegenständlichen  polizeilichen  Maßnahmen

erfolgte bereits  vor der Untersagung  des Auftritts von „Grup Yorum“ durch den

Bescheid der Versammlungsbehörde vom 17.05.2018.

Der  Antragsgegner  will  offensichtlich  entgegen  den  auf  der  Hand  liegenden

Tatsachen weiter davon ausgehen, dass das „Rebellische Musikfestival“ überhaupt

nicht  unter  dem  Schutz  des  Grundrechts  auf  Versammlungsfreiheit  steht  und  er

demzufolge angeblich unbeschränkt zur Unterbindung des Auftritts von Grup Yorum

durch polizeiliche Maßnahmen befugt sei.

In dem geplanten polizeirechtlichen Vorgehen gegen das Rebellische Musikfestival,
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ungeachtet seines versammlungsrechtlichen Charakters, muss man fast bereits eine

bewusste Entscheidung gegen Grundrechte des Antragstellers sehen. Eine solche

bewusste  Entscheidung  würde  aber  gegen elementare  rechtsstaatliche  Grundlagen

verstoßen.

Dem entspricht auch, dass der Vertreter des Antragsgegners, EPHK Dörfer  – wie in

der Antragsschrift ausgeführt und vom Antragsgegner auch nicht bestritten - bei der

Platzbegehung  vom  16.05.2018  angekündigt  hat,  der  Antragsgegner  werde „auf

jeden  Fall  verhindern,  dass  Grup  Yorum  dort  spielen  könne“.  Diese  Äußerung

erfolgte uneingeschränkt, insbesondere  nicht im Hinblick auf den Ausgang eines

eventuellen gerichtlichen Eilverfahrens, hinsichtlich der zu diesem Zeitpunkt noch

nicht  einmal  ausgesprochenen  Untersagung  des  Auftritts  der  Grup  Yorum.  Dem

entspricht weiter, dass bei einer heute erfolgten erneuten Platzbegehung seitens des

anwesenden  Vertreters  des  Antragsgegners  angekündigt  wurden  ist,  PD  Löther

werde tagsüber während des Festivals höchstpersönlich anwesend sein, während der

Nacht sein Stellvertreter. 

Der Antragsgegner kündigt in seinem Schreiben vom 15. Mai 2015 unmittelbar und

konkret polizeirechtliche Maßnahmen an, die auch den Rahmen einer hier nicht

zulässigen  Gefährderansprache  deutlich  überschreiten.  Damit  bringt  der  Antrags-

gegner unmissverständlich zum Ausdruck, dass er den Auftritt von Grup Yorum auf

jeden Fall verhindern will und keineswegs gewillt ist, eine gerichtliche Entscheidung

im versammlungsrechtlichen Eilverfahren zu respektieren, sich an Recht und Gesetz

zu halten und die  Polizeifestigkeit des Versammlungsrechts zu respektieren. Dem

kann  nur  wirksam  durch  die  beantragte  einstweilige  Verfügung  entgegnet  und

dadurch die Rechte des Antragstellers gewahrt werden.

Während die Stadt Schalkau den Bescheid mit dem Verbot des Auftritts von Grup

Yorum  im  Laufe  des  Tages  zurücknehmen  musste,  weil  er  rechtswidrig  war,

behauptete  der  Antragsgegner  noch heute  Mittag,  dass  es  „keine  Zweifel  an  der

Rechtmäßigkeit“ des Bescheids gäbe.

Der  Antragsgegner  hat  es  nicht  einmal  für  nötig  gehalten,  sein  geplantes
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Einschreiten hilfsweise versammlungsrechtlich begründen zu wollen. Das tat  er

aus zwei Gründen nicht: Erstens weil er weiterhin vorhat, gegen diese Versammlung

gestützt  auf  das  allgemeine  Polizeirecht  vorzugehen,  während die  versammlungs-

rechtlichen Normen viel eingeschränkter  und hier die speziell  einschlägigen sind.

Zweitens weil er weiß, dass es versammlungsrechtlich für diese bis heute konkret

geplanten Maßnahmen keine Ermächtigungsgrundlage gibt.

Zu II:

Die  Behauptung  des  Antragstellers,  das  3.  Rebellische  Musikfestival  sei  keine

Versammlung, kann nicht Ernst genommen werden. Auch die Stadt Schalkau und

das versammlungsrechtliche zuständige Landratsamt gehen davon mittlerweile aus.

Die Behauptung, es ginge um „eine reine Vergnügungsveranstaltung“, während es

beim faschistischen Konzert in Themar um eine Versammlung gegangen wäre, ist

äußerst  befremdlich  und  lässt  Fragen  hinsichtlich  der  politischen  Neutralität  des

Antragsgegners aufkommen. Natürlich geht es um ein Musikfestival, aber eben mit

antifaschistischem  und  internationalistischem  Anspruch,  mit  Reden,  inhaltlicher

Moderation, mit klaren politischen Aussagen – eine „gemischte Versammlung“ eben,

die versammlungsrechtlich zu behandeln ist. 

Hätte  der  Antragsgegner  unvoreingenommen unseren  Antrag  gelesen,  so hätte  er

darin auch den konkreten Vortrag zu den versammlungsrechtlichen Aspekten dieses

Festivals  registriert,  den  er  auf  Bl.  2  seines  Schreibens  vermisst.  Da das  Gericht

unseren  Antrag  aber  sicher  gelesen  hat,  kann  diesbezüglich  auf  Wiederholungen

verzichtet werden.

Im  letzen  Absatz  des  Schreibens  macht  der  Antragsgegner  dann  nochmals

überdeutlich, dass er die angedrohten und konkret geplanten Maßnahmen auch gegen

eine nicht verbotene Versammlung richten will, ohne sich auch nur eine Sekunde mit

der  notwendigen  Ermächtigungsgrundlage  zu  befassen  („Selbst  wenn  die

Veranstaltung eine Versammlung darstellen sollte...“).
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Das macht  deutlich,  dass  der  Antragsgegner  zu  allen  diesen  Maßnahmen greifen

wird, wenn das Auftrittsverbot von Grup Yorum aufgehoben wird. 

Deshalb ist der Erlass des begehrten Antrags so wichtig.

Im  zweiten  Schreiben  des  Antragsgegners vom heutigen  Tag  behauptet  dieser,

einen Beleg für die falsche Behauptung, Grup Yorum sei „integraler Bestandteil der

DHKP-C“ vorzulegen.

Tatsächlich enthält die Bundestagsdrucksache BT 18/13098 eine Aussage aus dem

Urteil des OLG Stuttgart vom 28. Juli 2015 zu Grup Yorum.

Dort heißt es:

„Integraler Bestandteil propagandistischer Maßnahmen der DHKP-C ist die

Einbindung der türkischen Musikgruppe ‚Grup Yorum’, die als Reaktion auf

den im Jahr 1980 erfolgten Militärputsch in der Türkei – im Jahr 1985 von

einer  sozialistisch-revolutionär  ausgerichteten  Studentenschaft  gegründet

wurde.“

Einmal davon abgesehen, 

- dass dieses OLG-Urteil für das hiesige verwaltungsgerichtliche Verfahren in keiner

Weise bindend ist und 

- dass Grup Yorum bis heute eben nicht verboten ist 

ist es doch eine gänzlich ganze andere Aussage, ob man „ein integraler Bestandteil“

von etwas ist –  oder man durch jemand anderen in etwas „eingebunden“ wird,

für den das dann ein integraler Bestandteil seiner propagandistischen Maßnahmen ist.

Um  dies  an  dem  vorliegenden  Beispiel  deutlich  zu  machen:  Die  faschistische

türkische Erdogan-Regierung bindet deutsche Behörden in das Vorgehen gegen Grup

Yorum ein, was sie – soweit sie dem folgen - zu einem integralen Bestandteil des

Vorgehens der türkischen Regierung gegen sämtliche Oppositionelle macht. 

Das belegt die o. g. Bundestagsdrucksache mit der Antwort zu Frage 5:
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„In  bilateralen  Gesprächen  wurden  Auftritte  der  ‚Grup  Yorum’  in

Deutschland  anlassbezogen  im  Rahmen  der  Aufgabenerfüllung...

thematisiert.“

Dennoch käme niemand auf die Idee, das Bundesamt für Verfassungsschutz oder den

Antragsgegner  als  „integralen  Bestandteil“  des  türkischen  Staatsapparats  zu

bezeichnen.

Nach alledem ist antragsgemäß zu entscheiden.

Weispfenning

Rechtsanwalt
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