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Betreff: Offener Brief Flashmob

Von: "Linksfraktion" <Linksfraktion@braunschweig.de>

Datum: Fri, 31 Jul 2009 16:27:36 +0200

An: "Linksfraktion" <Linksfraktion@braunschweig.de>

im Rat der Stadt Braunschweig

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Linksfraktion ist zum Thema „Picknick-Verbot“ auf dem Schlossplatz mit dem nachfolgenden offenen Brief an OB Dr. Hoffmann tätig geworden.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..

OB Hoffmann

im Hause

Offener Brief

- Flashmob-Verbot

Sehr geehrter Herr Dr. Hoffmann,

verschiedene Medien berichteten kürzlich darüber, dass ein sogenannter Flashmob auf dem Braunschweiger Schlossplatz von der Verwaltung verboten wurde.

Dazu liegt uns auch eine Stellungnahme der aufrufenden Person vor. Dort heißt es, dass die Verwaltung detektivisch seine Adresse ermittelt, ihn aufgesucht und
zu einem Gespräch mit Herrn Paschen (FB 32) „eingeladen“ habe. Dort sei ihm dann u.a. mitgeteilt worden, dass alle „Flashmobs“ illegal seien und auf dem
Schlossplatz öffentliches Eigentum, in Form des Sandsteinpflasters, gefährdet sei.

Zu diesem Vorgang stellen wir die folgenden Fragen:

1. Der Artikel 8 des Grundgesetzes lautet:

Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann
dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.

Gibt es ein Gesetz, welches „Flashmobs“ verbietet?

Wenn nicht, wäre nicht der „Flashmob“, sondern das Handeln der Verwaltung illegal.

2. Im Pressebericht der NB wird der 1. Stadtrat folgendermaßen zitiert: „Es gebe eben klare Vorschriften für die Nutzung des öffentlichen Raumes und zwar vor
allem für den Schlossplatz und den Burgplatz.“ Damit nimmt der 1. Stadtrat Bezug auf § 6b der Sondernutzungssatzung. Dort heißt es:

Nutzung des Schlossplatzes

(1) Erlaubnisse für Sondernutzungen auf dem Schlossplatz können nur dann erteilt werden,

wenn sie der besonderen stadtgeschichtlichen und städtebaulichen Bedeutung dieses Platzes gerecht werden. Ausnahmen davon können nur in besonders
begründeten Einzelfällen zugelassen werden und wenn an der Nutzung ein besonderes öffentliches Interesse besteht.

(2) Ausnahmen von Absatz 1 können auch zugelassen werden für räumlich eng eingegrenzte und hochwertig ausgestattete Freisitze.

In § 5 der Sondernutzungssatzung wird geregelt, was erlaubnispflichtige Sondernutzungen sind. Dort heißt es:

Zur erlaubnispflichtigen Sondernutzung zählen insbesondere

a) die Freisitze,

b) das Aufstellen von Stellschildern,

c) das Aufstellen von Warenauslagen und gewerblichen Spielgeräten,

d) das Aufstellen von ambulanten Verkaufsstellen,

e) das Aufstellen von Fahrradständern,

f) das Abstellen nicht zugelassener Fahrzeuge,

g) die Anlage neuer oder Änderung bestehender Zufahrten und Zugänge zu Bundes- und Landesstraßen außerhalb der Ortsdurchfahrten.

Auch wenn die aufgezählten Sondernutzungen durch das Wort „insbesondere“ nicht ganz klar eingegrenzt sind, so findet sich doch kein Hinweis auf Feier,
Zusammenkunft o.ä. Somit wird der geplante „Flashmob“ von der Sondernutzungssatzung gar nicht erfasst.

Warum wird die Sondernutzungssatzung aber trotzdem als Ablehnungsgrund von der Verwaltung angeführt?

3. In einem Pressebericht wird der 1. Stadtrat auch zitiert, dass öffentliche „Flashmobs“ nicht generell verboten seien. „Sie seien dort möglich, wo die
Sondernutzungssatzung nicht gelte.“, heißt es dort weiter.

Da die Satzung für alle städtischen Straßen, Wege und Plätze, sowie die Ortsdurchfahrten der Bundes- und Landesstraßen, den Luftraum über den
Straßen, das Zubehör und die Nebenanlagen gilt, stellt sich die Frage, wo und unter welchen Bedingungen denn nun nach Ansicht der Verwaltung
„Flashmobs“ durchgeführt werden können?

4. Die Entscheidung über diesen „Flashmob“ wurde ausschließlich von der Verwaltung, ohne Beteiligung der politischen Gremien, gefällt. Dabei kann ein Geschäft
der laufenden Verwaltung nach deutschen Kommunalrecht nur eine Routineangelegenheit sein, die für die Stadt sachlich, politisch und finanziell nicht von
grundsätzlicher Bedeutung ist und die daher im Regelfall von der Verwaltung nach feststehenden Regeln erledigt werden kann, ohne dass sich ein Kollegialorgan
gesondert damit befassen muss. Dies ist hier ganz augenscheinlich nicht der Fall.

Deshalb fragen wir Sie, warum kein Ratsgremium beteiligt wurde und ob Sie dies nachzuholen gedenken?
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Wir möchten Sie bitten, die Fragen zeitnah zu beantworten und werden von der Beantwortung – und insbesondere dem weiteren Vorgehen der Verwaltung
abhängig machen –, ob wir zu diesem Thema Anträge zur nächsten Sitzung des Verwaltungsausschusses stellen werden.

Abschließend möchten wir deutlich machen, dass wir das Handeln der Verwaltung wieder – genauso wie im Fall mit Hartmut El Kurdi – als falsch,
bürgerfeindlich und zudem für ein Oberzentrum geradezu als engstirnig konservativ und provinziell empfinden.

Mit freundlichen Grüßen

Udo Sommerfeld

Vorsitzender Fraktion DIE LINKE.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

Fraktion DIE LINKE.

im Rat der Stadt Braunschweig

Tel. 0531-4702409

http://www.linksfraktion-braunschweig.de

Kennen Sie schon unseren kostenlosen Newsletter zum "Kaiserjahr 2009" in Braunschweig?
Registrierungen unter www.braunschweig.de/newsletter-kaiserjahr
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