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Klage weitestgehend erfolgreich- Verlegung der Gedenkveranstaltung 

zum 75. Jahrestag der Ermordung Ernst Thälmanns am 17. August 2019 

von der Gedenkstätte Buchenwald an den Bereich des Ernst-Thälmann-

Denkmals am Buchenwaldplatz in Weimar rechtswidrig  

  

Am 12.08.2019 hatte die Stadt Weimar gegenüber dem - für die MLPD als 

auch für das Internationalistische Bündnis tätigen - Kläger einen Auflagenbe-

scheid erlassen, mit dem sie für eine am 17.08.2019 auf dem Gelände der 

Gedenkstätte Buchenwald geplante Gedenkveranstaltung aus Anlass des 

75. Jahrestages der Ermordung Ernst Thälmanns den Bereich des Ernst-

Thälmann-Denkmals in der Innenstadt von Weimar als neue Kundgebungs-

fläche festsetzte. Begründet hatte sie dies damit, dass die MLPD sich zum 

stalinistischen Herrschaftssystem bekenne und sich nicht kritisch mit dem to-

talitären Sowjetregime und dessen Massenverbrechen auseinandersetze. 

Die zum Internationalistischen Bündnis gehörende PFLP sei eine terroristi-

sche Organisation, die israelfeindlich und antisemitisch sei. Da mit entspre-

chenden Teilnehmern zu rechnen sei, sei eine Beeinträchtigung der Würde 

der Opfer sowohl des nationalsozialistischen Regimes als auch des Stalinis-

mus zu befürchten. Zu bedenken sei auch, dass sich im Umfeld des Ver-

sammlungsortes drei große Massengräber befänden und die geplante Kund-

gebung die insoweit zu beachtende würdige Totenruhe verletzen würde. Die 

teilnehmenden Organisationen und Personen verstießen mit ihren Positionen 

außerdem gegen den Stiftungszweck nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die 

Stiftung Buchenwald. 

 

Mit seiner am 17.10.2019 beim Verwaltungsgericht Weimar eingegangenen, 

auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit des Auflagenbescheides gerichte-

ten, Klage vertritt der Kläger die Auffassung, dass die Beklagte weder darge-

legt noch belegt habe, dass von der geplanten Versammlung Provokationen 

ausgehen könnten, die das sittliche Empfinden verletzen könnten. Es würden 

bei der Gedenkveranstaltung alle Opfer angemessen gewürdigt. Ein Verbot 

kommunistischer Ideale sei nicht zulässig, wobei die MLPD weder stalinis-

tisch noch antisemitisch sei.  

 

Die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Weimar hat mit Urteil vom 

26.07.2022, dessen schriftliche Urteilsbegründung seit Dezember vorliegt, 
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entschieden, dass die von der Stadt Weimar beauflagte Verlegung der Kund-

gebungsfläche unter versammlungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht ge-

rechtfertigt sei. Vor allem rügt die Kammer, dass mit Auflagen in Versammlun-

gen nur eingegriffen werden dürfe, wenn die öffentliche Sicherheit und Ord-

nung unmittelbar gefährdet sei. Dies sei durch konkrete Tatsachen und An-

haltspunkte zu belegen; bloße Vermutungen und Spekulationen reichten nicht 

aus. Dementsprechend ergebe sich allein aus einer missliebigen Gesinnung 

eines Anmelders oder Veranstalters für sich genommen weder eine hinrei-

chende unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Bezug auf die 

Würde der Opfer noch sei ohne weitere konkrete Tatsachen die Annahme ge-

rechtfertigt, dass Versammlungsteilnehmer mit dieser „Gesinnung“ durch kon-

krete Handlungen den Charakter der Gedenkstätte als Trauer- und Erinne-

rungsort oder die Würde bzw. Totenruhe der Opfer hinreichend gewichtig be-

einträchtigen würden. Es sei auch nichts dafür dargelegt oder ersichtlich, wes-

halb die Veranstaltungsteilnehmer den würdigen Charakter ihrer eigenen Ver-

anstaltung durch Störungen der Totenruhe oder des Trauercharakters der Ge-

denkstätte in „den Schmutz“ ziehen sollten. Aus den Zweckbestimmungen des 

§ 2 Abs. 1 des Stiftungsgesetzes ergebe sich nichts anderes. Die Gedenk-

stätte sei nach der Konzeption des Gesetzgebers eben nicht ausschließlich 

als Grabstätte oder Friedhof ausgestaltet, sondern auch als Ort öffentlicher 

Begegnung und öffentlichen Gedenkens. Satz 2 erteile ausdrücklich den ge-

setzlichen Auftrag an die beigeladene Stiftung, die Gedenkstätte - im Rahmen 

der Widmungszwecke und unter Berücksichtigung ihres Charakters - der Öf-

fentlichkeit zugänglich zu machen. Die beklagte Stadt habe sich in diesem 

Rahmen nicht der vom Stiftungsgesetz geforderten „Gratwanderung“ zwi-

schen den widerstreitenden Belangen der Gedenkstätte gestellt und jede Ab-

wägung der komplexen Interessen vermissen lassen.  

 

Die beauflagte Verlegung der Versammlungsfläche um rund 8 km von der Ge-

denkstätte Buchenwald in die Innenstadt von Weimar erweise sich außerdem 

als offensichtlich unverhältnismäßig, da der Beklagten mit der Erteilung von 

Auflagen - wie z.B. Beschränkung der Teilnehmerzahl, inhaltliche Beschrän-

kung der Redebeiträge, Zulassung nur bestimmter musikalischer Beiträge, 

Verbot von Fahnen und Plakaten mit parteipolitischem Charakter - mildere 

Mittel zur Verfügung gestanden hätten, um die Würde der Opfer zu schützen, 

den Charakter der Gedenkstätte zu bewahren und einer politischen Instru-

mentalisierung der Gedenkveranstaltung entgegenzuwirken. 

 

Einer weiteren Klage der MLPD sowie eines Parteimitglieds auf Feststellung 

der Rechtswidrigkeit eines gleichlautenden Auflagenbescheides der Stadt 

Weimar vom 15.08.2019 betreffend eine ebenfalls für den 17.08.2019 auf dem 

Gelände der Gedenkstätte Buchenwald angemeldete „Kranzniederlegung mit 

Gedenkansprachen und Liedern“ gab das Gericht mit der gleichen Begrün-

dung statt, nachdem zuvor bereits im gerichtlichen Eilverfahren die Durchfüh-

rung dieser Veranstaltung auf dem Gelände der Gedenkstätte Buchenwald 

dem Grunde nach - unter bestimmten Maßgaben - gestattet worden war. 

 

  

Die Entscheidungen sind nicht rechtskräftig.   

  

Aktenzeichen 4 K 1578/19 We und 4 K 1570/19 We 

 


