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Wolfgan Schlupp-Hauck
Klarenbergstraße 200
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Vollzug des Gesetses über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz
VersammlG)
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Aufruf auf der lntemetseite atomwaffenfrei
Sehr geehrter Herr Schlupp-Hauck,

auf der lnternetseite atomwaffenfrei.jetzt wird unter buechel-atombombenfrei dazu aufgerufen, im
Rahmen einer 20 wöchigen Aktion im Bereich des Fliegerhorstes Aktionen durzuführen.
Bei diesen Aktionen handelt es sich jeweils um Versammlungen, die nach dem Versammlungsgesetz bei der zuständigen Behörde anzumelden sind. Auf der lnternetseite wird für Aktivitäten von
Gruppen geworben, obwohl diese Einzelveranstaltungen und Aktivitäten hier noch nicht angemeldet sind.
Hierzu möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Veranstalter einer Versammlung ist, wer im eigenen
Namen dazu einlädt oder öffentlich auffordert, wer in sonstiger Weise dafür verantworflich zeiahnet
oder -mangels anderer Anhaltspunkte- wer die Veranstaltung organisatorisch vorbereitet oder in
sonstiger Weise in Anderen den Willen zum Sichversammeln hervorruft (BayObLGSt. 1978, 47 ,49).
Nicht notwendig ist es, dass der Veranstalter selbst an der Versammlung oder dem Aufzug teilnimmt.
Nach den Angaben im lmpressum zeichnen u. a. Sie verantwortlich für die lnhalte auf der lnternetseite und bewerben Einzelveranstaltungen ohne dass hieraus deutlich erkennbar ist, wer für die
Durchführung verantwortlich zeichnet. Mit diesem HandelR laden Sie zur Teilnahme an diesen Veranstaltungen ein und fordern Dritte öffentlich auf daran teilzunehmen. Durch lhre organisatorischen
Maßnahmen schaffen und legen Sie verantwortlich die Grundlagen für die Gesamtaktion aber auch
für die noch nicht bekannten Einzelaktivitäten und Veranstaltungen. Durch die Veröffenflichungen
und den Aktionskalender auf der lnternetseite wecken sie bei Anderen bisher unbeteiligten peisonen auch den Willen zum Sichversammeln und bewegen diese dazu, an der Gesamtveranstaltung,
aber auch ggf. an einzelnen Aktivitäten teilzunehmen.
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Au§unserer Sicht ergibt sich hierar.rs eine Gesamtverantwortlichkeit lhrer Person fürdie im Zusammenfrang mit der VeranstaltungS0 Wochen gegen 20 Atombombenrstattfindenden Aktionen.
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Wrbfttän Sie daher, diese unvezüglich mit den erforderlichen Angaben und Einzelheiten hier an-

zumelden.
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Br:Andreas Häiner sowie Rainzer Schmid erhalten ein gleichlautendes
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fteundlichen Grüßen
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