
An das 
VG Schwerin 
Wismarsche Str. 323a
19055 Schwerin

11. April 2020
Betr. Verbotsverfügung bzgl. einer Versammlung am 14.4. in Schwerin
hier: Eilantrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs
Sehr geehrtes Gericht,
ich beantrage die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung meines Widerspruchs vom 11.4. 
gegen die Verbotsverfügung der Versammlungsbehörde Schwerin vom 9.4.2020.
Begründung:
Geschehensablauf:
Über den amtlichen Versammlungsanmeldevordruck, erhältlich als „Onlineformular Mecklenburg 
Vorpommern http://service.m-v.de“  meldete ich bei der Versammlungsbehörde Schwerin am 7.4. eine
Versammlung für den 14.4. von 11 -12 Uhr vor dem Innenministerium an. Im Einzelnen führte ich zum 
Ablauf der Versammlung aus: 

„Übergabe der Petition von Pro Bleiberecht „Schutz vor Corona: Recht auf Abstand für 
Flüchtlinge in MV!“ an das Innenministerium. Visualisierung der Anzahl der Unterzeichnenden 
mit Kreide, Sprüh- und Flüssigkeitskreide auf der Fläche vor dem Innenministerium. Die 
teilnehmenden Personen halten dabei alle geltenden Sicherheitsvorkehrungen ein, indem 
maximal 2 Personen gleichzeitig die Visualisierung der Anzahl der Unterschriften vornehmen. 
Alle teilnehmenden Personen werden Handschuhe, sowie Mundschutz tragen und den 
Mindestabstand von 2 Metern einhalten.“ 

Als verantwortliche Leiterin wurde XXXXl benannt. Als Hilfsmittel wurden ausschließlich Transparente 
und Plakate angegeben.
Am 8.4. äußerte die Versammlungsbehörde per Mail, dass sie ein Verbot der Versammlung verfügen 
will, schlug aber vor, mit der Versammlung auf den 20.4. auszuweichen. Am 9.4. um 8.30 Uhr rief ich bei
der Versammlungsbehörde an, um auszuloten, welche weiteren Möglichkeiten es gäbe, die 
Versammlung so zu modifizieren, dass ein Verbot nicht notwendig wäre. Der zuständige 
Gesprächskontakt (Herr Wiener, Fachdienst Ordnung, Waffenbehörde) hatte jedoch nach eigenen 
Angaben keine Autorisierung diesbezüglich tätig zu werden. Wir kontaktierten entsprechend seinen 
Vorgesetzten Herrn Walter und das Gesundheitsamt (Frau Hübner). Wir wiesen alle drei 
Gesprächspartner*innen auf die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für eine Demonstration in 
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Greifswald unter sehr ähnlichen Bedingungen am 8.4. hin (vgl.: Nordkurier, 8.4.: Demonstration mit 
Klopapier und Abstand).
Es erging noch am selben Tag die streitgegenständliche  Verbotsverfügung. Sie wurde mir zur Kenntnis 
per Email um 15.30 Uhr zugestellt.
Ich habe am 11.4. bei der Versammlungsbehörde per Fax Widerspruch gegen die Verbotsverfügung 
eingelegt, mit dem Ziel das Verbot aufzuheben.
Ich beantrage die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs nach §80 VwGO.
Zulässigkeit:
Ich habe die Versammlung angemeldet und ich möchte an dieser Versammlung auch teilnehmen. Die 
Verbotsverfügung beschneidet mich massiv in der Wahrnehmung meines Grundrechts auf 
Versammlungsfreiheit nach Art 8 GG.
Wenn behördliche Verfügungen Menschen in ihren Grundrechten beschneiden, ist grundsätzlich 
immer der Verwaltungsrechtsweg gegeben, um zu überprüfen, ob die Grundrechtseinschränkung 
rechtmäßig ist und im Fall der Rechtswidrigkeit die Grundrechtsausübung zu gewährleisten. Damit ist 
der Antrag zulässig.
Begründung
Der Antrag ist auch begründet.
In ihrer Verbotsbegründung bezieht sich die Antragsgegnerin auf die  SARS-CoV-2-
Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfV der Landesregierung MV, diese wiederum bezieht 
sich auf das Infektionsschutzgesetz, nach dessen §28 eine Einschränkung des Grundrechts nach Art 8 
GG angeordnet werden KANN, bzw. nach dessen § 32 diese Verordnung erlassen wurde.
Tatsächlich wurde in § 6 Abs 1 der SARS-CoV-2-BekämpfV ein Versammlungsverbot explizit erwähnt. 
Die Antragsgegnerin meint hierin eine Begründung für die Verbotsverfügung zu erkennen, geht hierin 
jedoch fehl, weil sie die tatsächliche Bedeutung des Grundrechts nach Art 8 GG im Verhältnis zu 
anderen Grundrechten - hier Recht auf Leben und Gesundheit verkennt. Verfassungsrechtlich ist seit 
längerem klar geurteilt, dass es bei solcherlei Rechtsgüterabwägungen nicht um ein Entweder-Oder 
geht, sondern das Bestreben der Versammlungsbehörde sein muss, ein Sowohl-als-Auch 
hinzubekommen. Es ist mitnichten so, dass das Versammlungsrecht außer Kraft tritt wenn das Recht 
auf Gesundheit beeinträchtigt werden könnte. Davon aber scheint zumindest die 
Versammlungsbehörde auszugehen, weil sie schreibt „Aufgrund des Vorranges des IfSG als spezialrechtliche Regelung zur Bekämpfung 

infektionsspezifischer Gefahren, ist im Hinblick auf die vom Coronavirus (COVID-19)ausgehende Gefahr ein Rückgriff auf das Versammlungsrecht versperrt, ….“ .
Auch das Versammlungsgesetz ist ein ebensolches Spezialgesetz wie das IfSG und bei 
verfassungsgemäßer Auslegung muss eben nicht eines hinter das andere zurücktreten, wie es der 
Antragsgegnerin vorschwebt, sondern es ist ein Interessenausgleich so vorzunehmen, dass beiden 
Zielen weitestmöglich Rechnung getragen werden kann. 
Tatsächlich bietet sowohl die KANN Bestimmung des IFSG als auch der § 15 VersG  und auch der § 6 
Abs 4 der SARS-CoV-2-BekämpfV genau diese Möglichkeit, nämlich dass auf Antrag eine Ausnahme 
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vom Versammlungsverbot möglich ist. Der § 15 VersG bietet die Möglichkeit, eine Versammlung unter 
Auflagen in der Art zuzulassen, dass sowohl dem Gesundheits- und Infektionsschutz Rechnung 
getragen wird als auch dem Wunsch der Demonstrierenden, insbes. der Antragstellerin ihr Grundrecht 
nach Art 8 GG auszuüben. 
Einen solchen Rechtsgüterausgleich herzustellen, obliegt der Versammlungsbehörde im Vorfeld einer 
Versammlung und erst Recht im Vorgriff auf ein Verbot, welches ja tatsächlich die härteste aller 
Sanktionen ist. Die Versammlungsbehörde hat nicht im Mindesten den Versuch gemacht 
niedrigschwelligere Auflagen zu prüfen. Im Gegenteil. Die von der Antragstellerin vorgeschlagenen 
Maßnahmen: 2-Meter Abstände, geringe Teilnehmendenzahl und Schutzkleidung (Masken) wurden 
pauschal als unzureichend bezeichnet. Auch bei dieser Bewertung bemüht die Versammlungsbehörde
wiederum rechtswidrig das „Entweder-Oder“  Prinzip. So heißt es auf Seite 2:

„Sie führen an durch verschiedene Maßnahmen und Vorgaben alle übrigen 
Präventionsvorgaben nach  SARS-CoV-2-BekämpfV einzuhalten (etwa Abstandsgebot aus § 1a). Ob dies allein ausreichen würde, um das o.g. Regel-Ausnahmeverhältnis für 
Versammlungen umzukehren, ist schon fraglich.“  

Neben dem fehlerhaften Anwenden de Ausnahmeregel als Entweder-Oder Prinzip, bleibt die Behörde 
die Antwort auf die Frage schuldig, warum die Umsetzung der Präventionsvorgaben fraglich sei. Auch 
der folgende Satz: 

„Es kann jedenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass durch Vorgaben an Versammlungsteilnehmer in tatsächlicher Hinsicht überhaupt sichergestellt werden kann, dass
während  des Ablaufs der Versammlung alle Kontaktbeschränkungen  des Landes eingehalten werden.“ 

Entweder ist dies als Gemeinplatz zu verstehen, das nirgendwo überhaupt irgendetwas zu 100 % 
sichergestellt werden kann, oder aber die Versammlungsbehörde geht davon aus, dass 
Versammlungen per se vom Willen durchdrungen sind, gegen Verordnungen zu verstoßen. Auf jeden 
Fall bleibt die Aussage nebulös.  
Weiterhin entsteht der Eindruck, dass die Antragsgegnerin sich nicht ausreichend mit der 
Anmeldung auseinandergesetzt hat. Beispielsweise werde in der Verbotsverfügung ich als Leiterin
der Versammlung genannt, obwohl ausweislich meines schriftlichen  Antrags als Leiterin XXXX 
angegeben wurde. Die Begründung der Verbotsverfügung macht zudem den Eindruck einer in 
Hektik aus Versatzstücken anderer Verfügungen zusammengezimmerten Textes.
Im Einzelnen: 
1. Statistische Gesamtgefährdung als Verbotsgrund
Als Begründung für das Verbot wird in der Begründung angeführt, dass das Robert Koch Institut die 
Gefährdung in der BRD als hoch einschätze. Auch wenn diese Aussage wahr ist, so ist doch 
unverständlich, warum gerade die Gefährdung in der Gesamt-BRD als verbotsrelevant herhalten  muss.
Tatsächlich wäre zielführender gewesen zu überprüfen, ob denn die spezifische Belastung in MV, bei 
einem gegenüber dem Bundesdurchschnitt 5 mal niedrigerem aktuellen Infektionsgrad  von ca. 20 
Infizierten/100.000 Einwohner*innen ein Verbot rechtfertigen könne. Darüber schweigt sich die 
Versammlungsbehörde aus.
Die Versammlungsbehörde führt ein weiteres Begründungselement an: 



„Größere Ausbrüche wurden beispielsweise  vor allem im Zusammenhang mit Konferenzen 
(Singapur), Reisegruppen, Gottesdiensten (Südkorea) oder auch Karnevalsveranstaltungen (Deutschland) beschrieben.“  

Bei diesem Verbotsargument wird deutlich, dass die Behörde sich nicht gegenständlich mit dem Inhalt
der Anmeldung auseinandergesetzt hat. Ich habe mitnichten eine Karnevalsveranstaltung mit 
womöglich Tausenden von Teilnehmer*innen angemeldet, bei denen die Menschen bierselig in 
feuchter und lauter Aussprache engen Kontakt miteinander haben, sondern eine Veranstaltung mit 
maximal 15 Teilnehmenden, die alle Mundschutz tragen und 2 Meter Abstand voneinander halten. 
Natürlich kann es auch Virusübertragungen bei Kleinstveranstaltungen geben. Deswegen ist das sog. 
„ physical distancing“ eine völlig richtige und wichtige Maßnahme und genau deswegen, habe ich in 
der Anmeldung angegeben, das Kontaktverbote eingehalten werden und Mundschutz getragen wird. 
Damit jedoch setzt sich die Versammlungsbehörde nicht auseinander. Fachleute sagen, das das 
Abstandhalten die zentrale Möglichkeit ist, Gefährdungen zu minimieren. 
Es ist unverständlich, warum die Versammlungsbehörde hier nicht ansetzt, um Möglichkeiten 
niedrigschwelliger beschränkender Verfügungen nach §15 VersG zu erlassen. Sie hat diese gar nicht 
erwogen, für sie kommt nur ein Totalverbot in Betracht. Sie hätte zumindest auch darüber 
nachdenken können den Abstand gegebenenfalls auf 2,5 Meter als Verfügung festzusetzen, um ggf. 
einen Sicherheitspuffer zu haben, da sie jedem Versammlungsgeschehen grundsätzlich eine 
Eigendynamik attestiert und dementsprechend der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne. 
Die Behörde lässt auch die Erwägung einer Eigendynamik des verantwortungsvollen und achtsamen 
Handelns der Versammlungsteilnehmenden außen vor. Diese haben mindestens ein Eigeninteresse 
sich durch die Wahrung des angemeldeten Abstands von 2 Metern nicht selbst zu gefährden. 
Unter Einbezug und inhaltlicher Würdigung des Versammlungsthemas haben die sich Versammelnden
aber auch ein moralisches und politisches Interesse an der Einhaltung von Mindestabständen. Die 
Einhaltung des Abstands während der Versammlung durch die Teilnehmenden ist daher zu erwarten.
Die Versammlung ist als Protest gegen die Massenunterbringung von Menschen in 
Erstaufnahmeeinrichtungen zu verstehen. In diesen Sozialräumen leben mehrere hundert Menschen 
auf engem Raum. Sie kommen mindestens bei gemeinsamen Essenszeiten in größeren Gruppen 
zusammen. Bis zu vier Menschen, die keine Familienangehörige sind, sind auf engem Raum in 
Mehrbettzimmern untergebracht.  Die beteiligten Behörden gestehen an dieser Stelle entweder ein, 
dass sie in den Aufnahmeeinrichtungen Risikoherde schaffen und verantworten oder dass eine 
schnellstmögliche dezentrale Unterbringung von Asylsuchenden notwendig ist. Falls dies nicht so 
intendiert ist, widerspricht sich das Gesundheitsamt mindestens selbst in der Einschätzung von 
Gefährdungsszenarien.
Das Gesundheitsamt Schwerin hat  mit Stellungnahme vom 2.4. auf www.schwerin.de 
Vorkehrungsmaßnahmen zur Eindämmung von Corona als ausreichend für viel größere 
Menschenansammlungen als 15 Personen erklärt. Es verweist dabei beispielsweise auf 
Schutzkleidung, z.B. Masken. Diese sind auch während der Versammlung vorgesehen. Auch nimmt es 
im Falle von Aufnahmeeinrichtungen eine Ausnahme von der Mindestabstandsregel für Menschen vor, 
die nicht der Kernfamilie angehören. Sofern diese bei der Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen 
möglich ist, die in ihrer letztendlichen Wirkung auf dem Grundrecht auf Asyl fußt, sollte durch das 
Gesundheitsamt bei der Versagung einer Ausnahmegenehmigung für eine Versammlung zumindest 
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ersichtlich werden, warum eine solche Ausnahme nicht auch für die Wahrung des Grundrechts auf 
Versammlungsfreiheit gewährt werden kann. Es sollte zudem ersichtlich werden, warum diese 
Ausnahmeregelung Asylsuchenden durch das Gesundheitsamt zumutbar ist, den 
Versammlungsteilnehmenden aber nicht.
Anzumerken bleibt auch, dass bei einer ähnlich gelagerten Anmeldung durch das Gesundheitsamt in 
Greifswald eine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern die 
statistische Gesamtgefährdung innerhalb eines Bundeslands variiert. 
2. Unüberschaubarkeit und Eigendynamik der Versammlung
Nach Auffassung der Versammlungsbehörde sind insbesondere Versammlungen 
gesundheitsgefährdend, weil aufgrund der Vielzahl spontan hinzutretender weiterer 
Versammlungsteilnehmer*innen eine Rückverfolgbarkeit der Kontakte zu möglicherweise später 
identifizierten infizierten Versammlungsteilnehmer*innen unmöglich wird. Auch hier kann nach § 15 
verfügend von der Behörde eingegriffen werden, indem die Teilnehmendenzahl wie beantragt auf 15 
Personen begrenzt wird. In Greifswald z. B. wurde von der Versammlungsbehörde eine maximale 
Teilnehmendenzahl verfügt.
Bei einer Zahl von 15 ist die Situation sehr überschaubar. Und auch wenn die Versammlungsbehörde 
ausweislich ihrer Verbotsbegründung meint, eine solche Gruppengröße sei für die 
Versammlungsleitung unüberschaubar, hätte die Behörde statt mit einem Verbot auch mit einer 
beschränkenden Verfügung agieren können, z. B. mit der verpflichtenden Bestellung eines/einer 
Ordner/in. 
Dass die Versammlungsbehörde bei dem Punkt der Eigendynamik als besonders infektionsgefährdend
den Fakt darstellt, dass im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen  bei Versammlungen die 
Teilnehmenden diese auch vor dem offiziellen Ende verlassen können, ist nicht nachzuvollziehen. Falls
sie namentlich erfasst sind, ist dieses wohl kein Argument. 
Warum die Personen zudem laut Auffassung der Antragsgegnerin nicht namentlich erfasst werden 
können, erschließt sich nicht und wird auch nicht näher erläutert. Original:

„Infektionsschutzmaßnahmen sind daher bei Versammlungen unter freiem Himmel nahezu nicht möglich, dies gilt beispielsweise auch für die namentliche Erfassung aller 
Teilnehmenden.“

3. Versammlungstypische Eigenschaften 
Nach Auffassung der Versammlungsbehörde ist auch deswegen ein Verbot angemessen, da es fraglich 
sei, inwieweit der Versammlungszweck, der Meinungsaustausch unter den gegebenen Umständen 
überhaupt möglich sei. Auch hier offenbart sich ein grundlegendes Fehlurteil der 
Versammlungsbehörde, was denn das Wesen einer Versammlung ist. 
Allgemein ist anerkannt, dass die kommunikative Entfaltung von (politischen) Diskursen nach innen 
und nach außen zum Tragen kommt. Tatsächlich ist die Wirkung bei der streitbefindlichen 
Versammlung die Wirkung nach außen, z. B. gegenüber Medien und den politischen 
Verantwortungsträger*innen wie sich dem gesamten Aufbau der angemeldeten Versammlung 



entnehmen lässt (Einsatz von Kreide, um eine Botschaft im öffentlichen Raum zu verfassen; Übergabe 
einer Petition an Vetreter*innen des Innenministeriums).
Natürlich schmälert das Abstandsgebot eine Kommunikation nach Innen. Gleichwohl ist von diesen 
veränderten Rahmenbedingung eher unberührt die Kommunikation nach Außen. Durch die explizite 
Benennung von Transparenten und Plakaten sowie Kreiden als visuelle Kommunikationsmittel hätte 
der Versammlungsbehörde klar sein müssen, dass der Versammlungscharakter nicht abgesprochen 
werden könne und  somit sein Fehlen keine Erleichterung einer Verbotsentscheidung darstellen kann.
4. Anreise zur Versammlung
Völlig unklar ist, wie die Versammlungsbehörde zu der Einschätzung kommt, dass durch die 
Versammlungsorganisation keine Steuerungsfähigkeit bzgl. der Anreise zur Versammlung erfolgen 
kann. Es ist zwar mathematisch statistisch korrekt von einer höheren Durchinfizierungsgefahr 
auszugehen, wenn sich unterschiedliche bislang abgegrenzte Kohorten begegnen und keine physische
Distanzierung eingehalten wird. Jedoch geht es hier eher um kleine Einheiten, in denen ein Austausch 
stattfindet. Erfahrungen aus China haben eindeutig gezeigt, dass das Abschotten von Städten und 
Regionen viel weniger effizient ist als die physische Distanzierung und das Eindämmen von 
Infektionsherden in kleinen Gruppen, wie Familienzusammenhänge oder Wohngemeinschaften, 
anstatt großräumige Absperrungen vorzunehmen. 
Warum die Versammlungsbehörde meint, aus ganz MV würden viele Teilnehmende anreisen, ist 
zumindest durch die Anmeldung nicht gedeckt. Seitens der Anmelderin wird keine im ganzen 
Bundesland flächendeckende Bewerbung der Veranstaltung angestrebt, dafür reicht auch schlichtweg
die zeit nicht. Im Übrigen kann auch hier verfügend mit einer Begrenzung auf 15 Teilnehmende agiert 
werden. 
5. Ausgestaltungsrecht von Versammlungen
Äußerst bedenklich sind die von der Versammlungsbehörde auf der vorletzten Seite geäußerten 
allgemeinen Einschätzungen zum Versammlungsrecht. Einführend wird geschrieben:

„Es wurde dabei gewürdigt, dass die Untersagung als schwerwiegendste Maßnahme erheblich in die Versammlungsfreiheit nach Art 8 GG  - einem in unsrer freiheitlichen Demokratie 
konstituierenden Grundrecht - eingreift.“

Trotz diesem Argument erklärt die Versammlungsbehörde nirgendwo schlüssig, warum die 
Versammlung trotzdem verboten werden müsse. Eine konkrete Rechtsgüterabwägung hat sie nicht 
erkennen lassen. Wenn die Versammlungsbehörde tatsächlich ernst nehmen würde, dass 
Versammlungen ein die demokratische Gesellschaft elementar konstituierendes Element sind, dann 
hätte sie sich die Mühe  gemacht, dieses Element mit anderen Elementen, die für unsere 
Gesellschaftsordnung ebenso elementar sind, in Bezug zu setzen: Versorgung der Menschen mit dem 
Grundbedarf (erlaubt), Sitzungen von politischen Gremien ( erlaubt, jedenfalls im Grundsatz), 
Handelsplätze wie die Börse (erlaubt), Aktivitäten der Bundeswehr (erlaubt) 
Investitionsgüterproduktion (erlaubt) Waffenproduktion (erlaubt). Bei den meisten der hier 
exemplarisch genannten gesellschaftlichen Konstellationen kommen Menschenansammlungen von 
mehr als 15 Personen zusammen. 
Auch der Gegenstand des Themas der Versammlung richtet sich gegen die unnötige Herstellung von 
Menschenansammlungen in den Aufnahmeeinrichtungen in MV. In diesen konstruierten Sozialräumen 



leben mehrere hundert Menschen auf engem Raum. Sie kommen mindestens bei gemeinsamen 
Essenszeiten in größeren Gruppen zusammen. Bis zu vier Menschen, die keine Familienangehörigen 
sind, sind in Mehrbettzimmern untergebracht. Das Gesundheitsamt Schwerin hat in diesem 
Zusammenhang Vorkehrungsmaßnahmen zur Eindämmung von Corona als ausreichend erklärt. In 
seiner Stellungnahme vom 2.4. auf www.schwerin.de verweist es auf Schutzkleidung, z.B. Masken. 
Diese sind während der Versammlung vorgesehen. Auch nimmt es im Falle von 
Aufnahmeeinrichtungen eine Ausnahme von der Mindestabstandsregel für Menschen vor, die nicht der
Kernfamilie angehören. Sofern diese bei der Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen möglich ist, die
in ihrer letztendlichen Wirkung auf dem Grundrecht auf Asyl fußt, sollte sie auch bei der Abwägung der
Einschränkung der Versammlungsfreiheit zumindest thematisiert werden. Es sollte ersichtlich werden, 
warum diese den Asylsuchenden zumutbar ist, hinsichtlich der Eigendynamik einer Versammlung aber
streng verhindert werden soll.
Die Versammlungsbehörde lässt einen Abwägungsprozess bzgl. der Bedeutung des die Demokratie 
konstituierenden Grundrechtes vermissen. Man  kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die 
Versammlungsfreiheit nicht hoch geschätzt wird, schließlich schreibt sie weiter: „Das gilt hier jedenfalls deshalb weil die Beschränkungen erkennbar nur für einen kurzen 

Zeitraum gehen sollen und nicht sämtliche Formen der Meinungskundgabe und des politischen Diskurses beschränkt sind.“
In diesem Fall maßt sich die Versammlungsbehörde an, über die Ausgestaltung und den 
Wirkungsraum von Versammlungen nach Art 8 GG zu entscheiden, was nicht in ihrem Aufgabenbereich
liegt, sondern dem Interesse der anmeldenden Personen.
6. Versammlungsverschiebung
Der von der Versammlungsbehörde unterbreitete Vorschlag die Versammlung auf den 
20.4. zu verschieben, kann zwar auf den ersten Blick als ein Versuch gewertet werden, ein „Sowohl als 
auch“ hinzubekommen. 
Die Petition, die das Recht auf Abstand für Asylsuchende und eine dezentrale Unterbringung fordert, 
sollte so schnell wie möglich in den politischen Entscheidungsprozess eingebracht werden, damit 
nicht noch mehr Zeit verloren wird und ein Ausbruch des Coronavirus in den Lagern 
unwahrscheinlicher wird. Einen für das Anliegen einer Versammlung günstigen Zeitpunkt zu 
bestimmen, obliegt den Organisator*innen der Versammlung und ist in diesem Fall aus o. g. Grund 
kontraproduktiv.

Abschließend möchte ich betonen, dass der Versammlungsbehörde schon aufgrund des Titels der 
Veranstaltung klar sein sollte, dass ich als Anmelderin und auch die Versammlungsleiterin die 
Eindämmung von Corona ernst nehmen und uns daran gelegen ist alle Gefahren zu minimieren. 
Dennoch erwarten wir eine ersichtliche und angemessene Abwägung des Eingriffs in 
Versammlungsfreiheit, die wir mit der vorliegenden Verbotsverfügung nicht gegeben sehen.

______________________
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