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Polizeieinsatz nach Demonstration zum Burschentag 
2013 

Am 24. Mai 2013 demonstrierten in Eisenach etwa 250 Menschen gegen 
den Burschentag der "Deutschen Burschenschaft", der am gleichen Wo-
chenende in Eisenach stattfand. Das Bündnis, welches zur Demonstra-
tion aufrief, erklärte im Nachgang mit einer Pressemitteilung, dass sein 
Lautsprecherwagen nach der Abreise von Polizeikräften der Erfurter Be-
reitschaftspolizei verfolgt worden sei. Hinter der Stadtgrenze auf einer 
Landstraße sei der Wagen dann mit Verweis auf das fehlende Blinker-
setzen bei einem Abbiegevorgang angehalten und umfangreich kont-
rolliert worden. Neben einem verhängten Bußgeld in Höhe von 25 Euro 
wegen "unzureichender Ladungssicherung" hätten die Beamten die aus 
der Halterabfrage neu gewonnenen Daten weiterverwertet und das ent-
sprechende Mietunternehmen kontaktiert, um es darüber in Kenntnis zu 
setzen, dass der gemietete Wagen als Lautsprecherfahrzeug auf einer 
Demonstration eingesetzt wurde.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Polizeieinheit folgte nach Kenntnissen der Landesregierung 
am 24. Mai 2013 dem genannten Fahrzeug nach dem Ende der 
Demonstration über die Stadtgrenze Eisenachs hinaus?

2. Woher kam der Befehl, dieses Fahrzeug nach Demonstrationsende 
entsprechend zu begleiten und was war der konkrete Anlass dafür?

3. Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgte die unter Frage 1 genannte 
Maßnahme?

4. Aus welchem konkreten Anlass wurde nach Kenntnissen der Landes-
regierung das genannte Lautsprecherfahrzeug nach der Demonstra-
tion außerhalb Eisenachs von der Polizei gestoppt und kontrolliert? 

5. Welche Maßnahmen fanden im Einzelnen statt und welche Daten 
wurden erhoben?

6. In welcher Art und Weise wurden gegebenenfalls nach Kenntnissen 
der Landesregierung die gewonnenen Halterdaten durch Thüringer 
Sicherheitsbehörden weiter verwendet?

7. Trifft es zu, dass das Fahrzeugunternehmen, bei dem das Auto ge-
mietet wurde, durch Thüringer Behörden kontaktiert und darüber in 
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Kenntnis gesetzt wurde, dass das Kraftfahrzeug als Lautsprecher-
wagen verwendet wurde?

8. Welche Polizeieinheit oder Behörde informierte gegebenenfalls nach 
Kenntnissen der Landesregierung in welcher Weise, aus welchem 
konkreten Anlass und auf welcher Rechtsgrundlage das Mietunter-
nehmen über die Fahrzeugverwendung und welche Informationen 
wurden diesem im Einzelnen mitgeteilt?

9. Inwiefern begründet sich nach Auffassung der Landesregierung 
überhaupt eine Zuständigkeit der Thüringer Polizei, Mietwagenun-
ternehmen darüber in Kenntnis zu setzen, zu welchen Reisen oder 
Anlässen gemietete Fahrzeuge von den Kunden genutzt werden?

10. Welche Motivation lag nach Kenntnissen der Landesregierung ge-
gebenenfalls der Maßnahme zugrunde, das Mietwagenunternehmen 
über die Fahrzeugverwendung zu informieren und inwiefern trifft die 
Darstellung der Demonstrationsveranstalterinnen und -veranstalter 
zu, dass die Maßnahme dahin gehend auf den Vermieter einwirken 
sollte, dass dieser ihnen bei künftigen Anfragen nicht mehr oder nur 
noch eingeschränkt seine Fahrzeuge zur Verfügung stellt?

11. Wird nach Auffassung der Landesregierung mit der dargestellten 
Maßnahme in die Ausübung des Versammlungsrechts nach Artikel 8 
Grundgesetz bzw. § 1 Abs. 1 Versammlungsgesetz eingegriffen?

12. Welche der gegebenenfalls gegen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Zusammenhang mit der Anti-Burschentag-Demonstration 
am 24. Mai 2013 eingeleiteten Ermittlungsverfahren betreffen oder 
betrafen die Besatzung des eingesetzten Lautsprecherfahrzeugs?

König
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