
Am Montagmorgen wurde eine Mahnwache vor dem Neuen Rathaus improvisiert. In einer Mail heisst 
es dazu "Es geht uns darum, zu protestieren und präsent zu sein! Diese Mahnwache ist ein Mitmach- 
Protest, jede*r kann und sollte sich einbringen, kreativ werden, da sein. Diese Aktion kann nur 
weitergehen, wenn sich möglichst viele beteiligen, und dafür brauchen wir eure Hilfe! (...) Leitet die 
Infos unbedingt weiter! Jede*r ist willkommen, eigene Ideen beizutragen!

"Deutsche Sauberkeit": Stadtverwaltung räumt Mahnwache weg

Da kennen die Hausmeister nix: Wisch-und-Weg war auch angesagt, als eine japanische Delegation 
mit der Anti-AKW-Mahnwache 2012 am Hiroshima-Platz des Neuen Rathauses einen Gruß mit Kreide 
anbrachte. Immer schön sauber machen - denn wenn sich der Hausmeister nicht wehrt lebt er 
verkehrt. Oder hat der diesmal sogar auf Anweisung gehandelt? / Immerhin werden bislang die 
Kreideaufschriften auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus diesmal nicht sofort mit 
Hochdruckreiniger beseitigt.

Bericht einer Beteiligten von der Gruppe BUNTES.:
"Als ich am Montag begann Kerzen aufzustellen und Informationstafeln mit Tape auf der Erde zu



befestigen drohte mir ein Mitarbeiter der Stadt an, den Protest unter Anwendung von 
Reinigungsmaschinen zu entfernen. Ich bat ihn die Polizei zu rufen, damit ich die Mahnwache, wie es 
mir nach unserem Recht zusteht, spontan anmelden könne. Er sagte, er sei die Polizei und forderte 
mich auf, mich auszuweisen. Als ich verweigerte, sagte er, er käme gleich mit den Maschinen wieder. 
Ich bekam Angst und rief die Polizei zu meinem Schutz - und um die Mahnwache anzumelden. Der 
Polizist sagte mir, die Fläche sei privatwirtschaftlich genutzt und Herr Dienberg mache von seinem 
Hausrecht Gebrauch, ich müsste gehen. Ich weigerte mich und verwies auf meine Rechte. Ob das so 
rechtens sei würden dann später die Gerichte entscheiden, aber erstmal müsse ich den Platz räumen, 
sagte der Polizist. Ich verwies erneut darauf, dass dies einen Eingriff in meine Freiheitsrechte darstelle 
und rief meinen Anwalt an. Erst nach Hinzuziehung meines Rechtsbeistandes durfte ich schließlich 
ungestört durch die Behörden trauern. Der die Veranstaltung aufnehmende Polizist erhielt meine 
Telefonnummer und versicherte mir, die Veranstaltung dürfe auf unbestimmte Zeit fortgeführt werden 
und sie gelte als angemeldet, bis ich mich bei der Polizei melde und sie beende. Er sagte, ich dürfe 
über Nacht zu meiner Familie und die Veranstaltung bleibe angemeldet, solange ich für evtl. 
Rückfragen seitens der Stadt telefonisch erreichbar sei. Das war ich durchgehend. Heute Morgen den 
Platz so vorzufinden hat mich zutiefst getroffen." (....). Die von Kindern niedergelegten Blumen, die von 
BürgerInnen dieser Stadt auf Zetteln auf der Erde angebrachten Gedanken zu dem Tot der Flüchtlinge 
im Mittelmeer wurden ebenso entfernt wie die Schriftzüge aus Kreide, die Kerzen und die 
Informationen zu dem Unglück. Auf Nachfrage, wo man die Materialien finden könne und wer für die 
Maßnahme verantwortlich sei, verweigerte die Stadt die Aussage. Nun ist ein Anwalt eingeschaltet und 
der Beschwerdestelle der Stadt liegen seitens der Initiatorin mehrere Beschwerden vor, u.a. wegen 
Verletzung des Demonstrationsrechtes, der rechtlichen Fehlauskunft, der Auskunftsverweigerung und 
der Sachbeschädigung.
Wir sind sprachlos darüber, wie die Stadt mit der Trauer und den Rechten einiger ihrer BürgerInnen 
umgeht. Den Toten gedenkend und solidarisch mit allen Flüchtlingen und Trauernden

Piratenpartei erklärt dazu
22.4.15 / Die Piraten protestieren gegen die Räumung der Mahnwache in der Nacht zum Mittwoch, 
dem 22. April 2015. Junge Menschen hatten seit Montag eine Mahnwache vor dem Neuen Rathaus 
organisiert, um ihre Betroffenheit mit den hunderten Flüchtlingen aus afrikanischen Ländern zum 
Ausdruck zu bringen, die von skrupellosen Schleuserbanden auf überfüllte Boote gebracht worden und 
im Mittelmeer ertrunken waren. »Ich finde es sehr unsensibel, wie die Stadt mit der Trauer von jungen 
Menschen umgeht. Sie sind noch nicht einmal darüber informiert worden, dass ihre Mahnwache über 
Nacht weggeräumt werden soll«, so Ratsmitglied Meinhart Ramaswamy. Eine Stadt muss damit 
umgehen können, dass junge Menschen ihrer persönlichen Betroffenheit angesichts von 
Medienberichten über viele hundert Tote verleihen wollen. Eine Mahnwache ist eine friedliche und stille 
Art zu trauern. Das Verhalten der Stadt, in solch einer Situation auf dem Durchsetzen ihres Hausrechts 
zu bestehen, ist nicht akzeptabel.

Ratsfraktion Goe-Linke erklärt dazu
23.4.15 / ... Die Veranstalterin sagte, laut Polizei sei ihr zugesichert worden, dass die verwendeten 
Gegenstände auf der Rathaustreppe bleiben dürften, bis die Mahnwache wieder abgemeldet sei.


