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Demonstrieren in der Krise  

 
Finn Becker hat an Verfassungsbeschwerde mitgearbeitet / 20-jähriger Jurastudent aus 

Rödgen sorgt sich um politische Kultur  

Von Stephan Scholz  

GIESSEN . Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus der vergangenen Woche zu einer 

in Gießen angemeldeten Demonstration hat bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Denn 

die Richter aus Karlsruhe haben auf eine Verfassungsbeschwerde hin deutlich gemacht, dass 

die Behörden auch in der Corona-Krise ein Ermessen bei der Anmeldung von 

Demonstrationen ausüben müssen und Demonstrationen unter den Corona-Verordnungen 

nicht generell verboten sind. Einer der Anmelder der heimischen Proteste ist Finn Becker. Der 

20-jährige Rödgener, der an der Justus-Liebig-Universität Jura studiert, hat auch an der 

Verfassungsbeschwerde mitgewirkt. Im Interview mit dieser Zeitung spricht er über 

Grundrechte und die politische Kultur in der Krise.  

Warum haben Sie sich entschieden, in der Corona-Zeit Demonstrationen anzumelden?  

Die Versammlungsfreiheit hat eine hohe Relevanz für die politische Meinungsbildung. 

Menschen können dadurch aktiv am politischen Geschehen teilhaben. Im Gegensatz zu 

Wahlen und anderen demokratischen Mitteln kann mit Versammlungen direkt auf aktuelle 

politische Entwicklungen Einfluss genommen werden. Alle Gruppen können ihre politische 

Arbeit nicht so leisten wie vor der Corona-Zeit, was für die Willensfindung in unserer 

Gesellschaft problematisch ist. Außerdem ärgert es mich, wenn in der Politik von 

Verantwortung und Solidarität gesprochen wird, diese aber nur im Zusammenhang mit 

Corona gilt.  

Können Sie Beispiele nennen?  

Beispielsweise wird der Klimaschutz nicht verantwortungsvoll angegangen, das 

Gesundheitssystem zunehmend privatisiert, dass Gewinne erzielt werden müssen und so 

weiter. Solidarität scheint auch nicht mehr an den europäischen Außengrenzen zu gelten, wo 

Geflüchtete in überfüllten Lagern unter schlechten hygienischen und medizinischen 

Bedingungen demselben Coronavirus ausgesetzt sind wie wir hier. Ich wünsche mir, dass der 

Maßstab, der zur Bekämpfung des Coronavirus angesetzt wird, auch in anderen politischen 

Bereichen angewendet wird. Darauf sollte in der Demonstration aufmerksam gemacht 

werden.  

Wie stellen Sie bei den Demonstrationen den Schutz der Teilnehmer vor dem 

Coronavirus sicher?  

Das ist eigentlich Aufgabe des Staates, nicht ausschließlich vom Anmelder. Die Stadt Gießen 

und speziell das Ordnungsamt sind zu versammlungsfreundlichen Kooperationen verpflichtet 

und müssen Sachen wie den Gesundheitsschutz berücksichtigen. Die Stadt kann Auflagen 

erlassen, die in der Versammlung umgesetzt werden müssen. Da ist man dann als 

Versammlungsleiter verpflichtet, Störer auszuschließen, und darauf hinzuweisen, dass die 

Auflagen eingehalten werden. Im Konkreten waren die Auflagen bei uns, dass die Teilnehmer 

den Abstand von 1,5 Metern einhalten, Atemmasken tragen und eigentlich wollte die Stadt 



Gießen die Versammlung auf 15 Personen und eine Stunde Dauer begrenzen. Das wurde dann 

aber vom Verwaltungsgerichtshof als nicht erforderlich gesehen, sodass es letztlich 50 

Personen zeitlich unbegrenzt sein durften.  

Was ist der Unterschied zwischen einer solchen politischen Versammlung und 

Veranstaltungen wie beispielsweise einem Musikkonzert?  

Grundlegend zum Charakter sehe ich, dass es bei einer Versammlung zur politischen 

Meinungsäußerung einfacher ist, Abstände einzuhalten. Ein Konzert oder eine Feier haben 

dagegen ja den Zweck, nah beisammen zu sein und gemeinschaftlich etwas zu unternehmen. 

Was aber die Bedeutung für unsere Gesellschaft angeht: Die Versammlungsfreiheit gibt 

jedem die Möglichkeit, direkt und aktiv seine politische Meinung kundzutun, zu entwickeln 

und auf das, was in unserem Land passiert, Einfluss zu nehmen. Bei einem Konzert steht 

dagegen Spaß im Vordergrund.  

Die persönliche Freiheit ist durch die Kontaktbeschränkungen eingeschränkt. Was kann 

das für die politische Kultur im Land bedeuten?  

Deutschland hat in seiner Geschichte ziemlich eindrücklich gezeigt, was es bedeuten kann, 

wenn keine Freiheitsrechte gelten oder sie willkürlich eingeschränkt werden. Deshalb sehe ich 

aktuell eine erhebliche Gefahr für unsere Gesellschaft, weil ich fürchte, dass wir, wenn wir 

die Bedeutung unserer Grund- und Freiheitsrechte nicht würdigen, dazu in anderen 

Situationen zukünftig auch nicht in der Lage sind. Das gilt ausdrücklich nicht für die aktuelle 

Situation, in der die Einschränkungen ja einen Sinn haben. Aber ich sehe durchaus diese 

langfristigen Gefahren für unsere politische Kultur. 

Wie nehmen Sie den aktuellen politischen Prozess in den Parlamenten im Land wahr?  

Von den Parlamenten bekomme ich im Moment ziemlich wenig mit. Das Ziel war bis jetzt, 

alles zu tun, um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Aber ich habe in den Parlamenten 

keine kontroversen Diskussionen dazu wahrgenommen. Das ging alles sehr schnell im 

Eilverfahren, mir fehlen kritische Debatten. Ich denke, dass einem Fehler unterlaufen, wenn 

man nicht über Sachen diskutiert. Oder man betrachtet nicht alle möglichen Perspektiven. 

Und momentan sehe ich, dass es gerade auch nötig wäre, Perspektiven zu betrachten, die nicht 

nur aus der Sicht des Gesundheitsschutzes kommen.  

Sie haben einen langen Weg mit den Anmeldungen für Demonstrationen zurückgelegt, 

der letztlich bis vor das Bundesverfassungsgericht führte. Warum haben Sie sich für 

diesen Weg entschieden?  

Das Grundgesetz gibt Menschen, die sich in ihren Grundrechten verletzt oder nicht 

gerechtfertigt eingeschränkt sehen, die Möglichkeit, rechtsstaatliche Mittel auszuschöpfen, 

um die Grundrechtsverletzung geltend zu machen. Ich meine, dass es auch nötig ist, diese 

rechtlichen Mittel auszuschöpfen, wenn man möchte, dass die Grundrechte auch in 

schwierigen Zeiten gelten. Das haben wir gemacht. Die Grundlage, auf die sich die Stadt in 

unserem Fall berufen hatte, nämlich die dritte Corona-Verordnung des Landes Hessen, reicht 

nicht aus, um Versammlungen generell zu verbieten. Unabhängig davon muss die zuständige 

Behörde immer auch ein Ermessen walten lassen, was sie auch nicht gemacht hat. Dann ist es 

eigentlich selbstverständlich, die rechtsstaatlichen Mittel auszuschöpfen.  



Gibt es einen Austausch mit der Stadt, auch vor dem Hintergrund möglicher weiterer 

Demonstrationen?  

Am 25. April sollte in der Grünberger Straße ein großes Verkehrswende-Straßenfest für eine 

Regiotram in Gießen stattfinden. Eine Versammlung mit Festcharakter sehen wir aber 

momentan nicht als verantwortungsvoll an, daher haben von unseren ursprünglichen 

Planungen abgesehen und nur eine kleine Raddemo auf dem Innenstadtring und eine 

Laufdemo entlang der Grünberger Straße angemeldet. Beim Kooperationsgespräch war ich 

zwar nicht dabei, aber soweit ich weiß, ist es reibungslos abgelaufen. Es zeigt, dass die Stadt 

von unserem letzten Versuch gelernt hat, dass Versammlungsfreiheit und Infektionsschutz im 

Einklang funktionieren können. 

Welche Bedeutung hat der Spruch aus Karlsruhe für andere Gruppen, auch 

bundesweit?  

Es zeigt, dass die Versammlungsfreiheit grundsätzlich und vom Wesen her wahrgenommen 

werden können muss. Wenn das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen fällt, dann haben 

die Wirkungen für die gesamte Bundesrepublik. Eigentlich muss das bedeuten, dass auch in 

anderen Bundesländern wieder Versammlungen möglich sind. So weit ich weiß, ist das 

momentan noch nicht selbstverständlich der Fall. Beispielsweise in Thüringen ist das 

schwierig oder in Bayern. Aus Nürnberg habe ich einen Anruf bekommen von jemandem, der 

dort auch die Möglichkeit, sich zu versammeln, wieder erkämpfen möchte. Ich glaube, dass 

der Spruch aus Karlsruhe der Grundstein für folgende Urteile ist und auch für Urteile, die 

nicht vor dem Bundesverfassungsgericht entschieden werden müssen. Der Spruch aus 

Karlsruhe bindet jegliche weitere Rechtsprechung und Verwaltungen unmittelbar.  

Wie sehr waren Sie persönlich an der ganzen Sache beteiligt?  

Ich war Mitanmelder der Demonstration von 14. bis 17. April. Bei der Demonstration am 1. 

April, bei der auch Verfassungsbeschwerde eingereicht wurde, war ich noch nicht dabei. 

Beschwerdeführer war der Mitanmelder Tobias Kuczborski, der Prozesskostenhilfe bewilligt 

bekommen hat. Wir hatten auch einen Rechtsanwalt, der mit seinem Einsatz die 

Kommunikation mit den Gerichten erheblich erleichtert hat. Zudem besteht vor dem 

Verwaltungsgerichtshof auch Anwaltszwang. Geschrieben haben wir die Beschwerde zum 

großen Teil selbst, als Teamarbeit, genauso wie die Schriftstücke auf dem Rechtsweg davor. 

Ich habe versucht, das alles mit juristischen Argumenten zu untermauern. Aber einen Großteil 

der Arbeit hat eigentlich der Mitanmelder gemacht. Es war dennoch anstrengend, weil alles in 

sehr kurzer Zeit verfasst werden musste und ich ungewohnt stark in der Öffentlichkeit 

gestanden habe und wir anfänglich einige unsachliche Anfeindungen abbekommen haben. 

Mittlerweile kommt einem aber überwiegend Dankbarkeit und Erleichterung entgegen. 

Wie stark waren Sie persönlich mit dem Thema Grundrechte in Ihrem Studium schon 

konfrontiert?  

Im letzten Semester hatte ich eine Vorlesung zum Thema.  

Besteht die Gefahr, dass die Themen Verkehrswende und Klimaschutz in der Corona-

Krise untergehen?  

Ich kann nicht sagen, wie sich das entwickelt. Momentan ist es natürlich schon so, dass 

Corona alle anderen Debatten überschattet und verdrängt. Ich sehe es als Gefahr für das, was 



beim Klimaschutz bereits erreicht wurde, wenn gesagt wird, dass die Klimaziele verschoben 

werden sollen, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Aber es kann natürlich sein, 

dass uns der Umgang mit der Corona-Krise zeigt, wie wir Probleme lösen können. Ich sehe 

den Klimawandel als das größte Problem unserer Zeit. Die jetzige Krise zeigt uns, wie 

handlungsfähig unser Staat sein kann, wenn es sein muss, und wie wichtig es ist, auch auf 

Wissenschaftler zu hören.  

 


